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^Idjtunbaroanaigftes $3ud).

(35te äur (ginno^mc oon 9?tga.)

15. 3«H. tärojjeS Hnuptgnariier, 15. 3ult

©ejtlicher SriegSfdiauplap. H tfrfSgruppc Sr onpring Snpprrcht: gn glaube™

errtidite brr ArtiUeticlampf an brr Süfte fomie jtuifdjrti Sotfcngljc nnb SSptfchaete groftt

Heftigfeit; er bautrlr bei fffpern auch nachts an. Sri 2cnS unb auf bribrn Scarpe-Ufern

mar gcitmeilig bab gener flart. (Jngliid)e Jtompagnicn, bie bei (Daurcllr, öfHid) Pan (5 ro

i

liflrs nnb bti Sutlccourt sorftieften, mürben burd) (Hegcuitofi gurfiefgemorfen. —; Heeresgruppe

5) cutfc^cr Sroupring: Am (£hemin-be$>Sameb mürben brm gtinbr burd) Angriff

midjtipe Stellungen füböftlich Pan Sonrtrcon tnlriffen. Uiadj gufammcngefajrtrr ©irfuctg

non Artillerie nnb Dlinttirotrfern (türmten Seile beb gufanterieSirgimentb Öencralfelb.

uiarfdinll pan $iinbrnbnrg unb anbrrcr oftptcufjifcher Siegimenter fatnir beb Stnrmbatailloiib 7

bie frangüfiicfit Stellung in 1500 Sieter Breite unb 300 Sieter liefe. Ser (Hegucr triftete

erbitterten ©iberflanb, fa bafi es gu hartnädigeu Statjtämpfea (am. Sie Stnrmgicle mürben

überall erreicht unb gegen brei ftarfe (jfegenangrijfe gehalten. Sie blutigen Serlnjte brr

grangofen finb ferner; bist)er finb über 350 befangene eingebracht »orben. Sie beträgt.

Iid)c Scnte ift noch nicf)t ge,;ät)lt. 3a bet ©eft (Sl)nmpagne bat nach 4tägigcm fdjrocrftem

gener gejtern 9 llbr abctibb ber franko fi i dje Eingriff gegen unfre Stellungen Pon liiblid)

Äaurrg bis fübäftliib uon ffllorouoillierb eingefept. Ser Slnfiurm ber ftarfen feinblitben

Sröfte mürbe ban( brr tapferen Haltung nnfrer 3nfantrrie unb brr gefteigrrten Abmrhr-

nnb (Segenmirfnng brr Artillerie im mefentfiiben abgeidjlagtn. Am V'orttlierg nnb SSbl*

btrg entftanben nad) Abmeifen bcS erften AnfturmS burd) erneuten Angriff brS (Segnerb ört*

lidjc (Sinbrudifteltcn, an benen am Slargcn nad) gelämpft mürbe. Autb anf bem Unten Slaab.

Ufer griffen bie graugofen nad) Srommclfcuer an ber §öbc 304 an. An (einer Stelle

gelang tb bem geiube, nnfre (Stäben gu erreich«; feine Sturmmedeu bradjen in unferm

Srrnid)tnng». nnb Spcrrfener gnfammen. 3m (Mrnnbe pon Saditrauaitle am Cftnfer ber

Slaab l)iett nnfre Artillrriemirlnng einen fid| parbereitrnben Angriff nieber. — Heeresgruppe

Herzog Atbrcdjt: Seine geiferen Sampff|anbtungen.

Cfttidter SriegSidjanpIaP, gront beb ©cncrnlfclbmarfrfjalls Bringen i'copolb

non Sägern: Srop nngünftiger ©itteruug mar bie (Hefcchtblätigfeit an ber Sfitta nnb bti

Smorgon lebhaft. 3n Oftgaligien erreichte baS gener nur in begreugten Abfdtnitten größere

Stärle. Säblicf) beb Snjrfir griffen bie Siuffrn oberhalb Pan Salut an mehreren Steden

an; ftc mürben überall abgrmiefen. An ber gront beb (Heneralobcrftcn ©rg h ergt g gof'f
nnb bei ber $rcrcbgruppe beb @tneralfelbmarfd)allb pan Slarfenfen ift mchrfadi eint

^ Steigerung beb gtnerb merfbar. — Sf agebonifd)e gront: Sit t'age ift unperänbert.

Ser drfte (Bencralgnartiermciftcr : üubeuborff.

3m ?lflonti{(f)en Ojean 21000 2. oerfenht.

16. 3uli. fflrofceb Hauptquartier, 16. 3»li-

©eftlidjer Sricg§fd)anplalj. Heeresgruppe Sronpring 9iuppred)t: (Heftern mor<

gen nerfuihten bie ©nglänber in brrimaligem Angriff, bit bei Sombartggbe perlorenen Stel-

lungen gurürfgngcmiuncu
;

fiele mmben fit Pcrluftreich abgefchlagen. Sab tagsüber mäßige

gener fd)moll abeubb fomohl an ber Süfte mie non ber |)jer bis gnr 2pS gnm ftarfen Artet-

lcrielampf an, ber auch nadilb lebhaft blieb. Som 2a Baffer Kanal bis auf bab Sübnfer
brr Scarpe mar in ben Irpten Sagtbfmnben bie geuertätigleit gefteigert. Sorbmefllid) pon

2cnb nnb bti grrbnop mürben ftarfe cnglifdje ©rfunbnngbabteilungen gnrücfgcmprfcn. —
€ngel, ftriegatagebug 132
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16. Suli 'Sttijmanns Entlaffung — Jritbrnsangebot brs 9?tld)stags 2059

großen beutfdjen 3ukunft p fprecßen roagte, rourbe „unter Soraenfur geftellt"

ober fonft für Sethmann unfdjäblidj gemacht. 3eßt ift er felbft unfdjäblid);

ober etne Sntfcßulbigung ift bas roeber für ifjn nod) für bie, roeldje lf)n fo

lange möglidj gemacht haben.

Sas berliner Sageblatt oerübt jeßt, roo Sethmann gefallen, ben bos*

ßafteften, übrigens feßr gerechten Sorrourf gegen ben 3at)re tjinburd) oon ißm
Serteibigten unb ©epriefenen: „Rterkroürbigerroeife raffte er fid) ftets bann

p rafdjen unb tatkräftigen ©ntfdjlüffen auf, roenn es fid) um bie Stalt»

fteUung oon ^Jerfönlidjheiten tjanbclte, bie itjm gefäljriid) roerben konnten."

3n ber Sat, ber abgeklärte ^Ijilofopt) oon S)ol)enfinoro roar unerbittlid) gegen

jeben, ber an feiner Staatsmannfcßaft p jtoeifeln toagte. Sin ©lüdt für

biefes Sagebud), baß er es nie gelefen: er hätte es längft unterbrächt.

©rabep albern finb bie Webereien in einigen untergeorbneten früheren

Eeibblättern Sethmanns, er fei bas Opfer oon „ffanalerftüraern" unb „3n*
triganten". Sr ift bas gerechte Opfer bes bis aufs äußerffe gereiften ©efütjls

bes beutfdjen SSolkes, baß es unter feiner „Leitung" überhaupt nid)t mefjr

mit Sfjren roeitergel)e, baß ber Sfrieg oerloren fei, bas Saterlanb erniebrigt

unb pgrunbe gerietet roerbe. ©er nad) Serlin berufene 3:

elbmarfdjall $inben*

bürg bat, roie als fidjer oerlautet, bem Ä’aifer aud) über bie erregte Stirn*

mung ber Siitjrer bes feeres als Solge ber Sethmannfdjen Sd)road)feligkeit

berichtet. •

Sie Sölitglieber bes Reichstags haben offenbar keine Smpfinbung für bie

tolle Rnmaßlichkeit, fid) jeßt, ein halbes 3aßr nad) Rblauf ihres S3ahl*

auftrags, ben ihnen bie feitbem innerlich oöllig umgeroanbelten SJähler erteilt

hatten, baoon mehr als brei Viertel an ben Sronten, nod) immer als bie be*

rufenen Eenker ber ©efdjidce bes Saterlanbes aufpfpielen. Ser Reichstag

tft gegenroärtig nur nod) eine oerfaffungsredjtliche äußerliche Rotroenbigkeit,

eine bloße 5ormfadje, unb ißm jiemt bie größte Sefdjeibenheit. Statt beffen

beantragen brei Parteien: Sojialiften, Sortfcßrittler unb 3entrum eine

SJrtebens* ober oielmeßr Unterroürfigkeitserklärung, roorin es h^ifet:

©er Rridjsiag erftrebt »inrn SJritbrn brr 93<rflänbigung unb ber baurrnben [!] 93er*

föf)nung ber 9581ber. SOlit einem foldjen Trieben finb erzwungene ©ebietserroerbungen

unb pölittfd)e, roirtfd)aftlid)e ober finanzielle 93ergeroaltigungrn [!] unoereinbar. ©er
fReidjstag rueift aud) alle ©iäne ab, bie auf eine roirtfdiaftiidje slbfperrung unb 93er*

feinbung ber 95ölket nad) bem Kriege ausgeben. ®ie f5reif)eit ber ©teere muf) 00)«*
geftellt roerben frooburd)? burd) ein Stiidi ©apirr?]. Rur ber 9Birtfibaftsfriebe roirb

einem freunbfd)aftiid)en 3ufammenleben ber 93iilber ben ©oben bereiten.

S5olhenku<fcucksl)eimler! Ser 55ater biefer „Sntfchließung" Ift ber Rbgeorbnete

©rjberger oom 3entrum, ein aufbringlicßer ©fdjaftlhuber, ber gleich Scheibe*

mann ein ^erjoertrauter Sethmanns roar. — Ser Sorftanb bes ilnabhän*

gigen Rusfdjuffes für einen beutfdjen Srieben erklärt biefer um einen

Unterroerfungsfrieben roinfelnben ^iepmeiergefellfdjaft: „SSir beftreiten bem
unter gaitj anbern politifdjen Serl)ältniffen geroäijlten Reichstage bas Recht,
berartig bie 3ukunjt bes beutfdjen Solkes p oerfpielen." S5äre bas beutfdje

Solk, b. h- bie 3ut)aufegeb!iebenen, nicht burd) Sethmanns jahrelange Unter*

brüchung jeber freien Rleinung fo jertnürbt, burd) feine roeithin ausftrahlenbe

Sdjroäche felbft fo jd)toad)mütig geroorben, fo müßte jeßt bem Reichstage aus

bem Solke pgeßerrfdjt roerben: 31)t habt p fdjroeigen, bis unfre jelbßerren

uns ben beutfdjen Sieg unb mit ihm ben beutfdjen Jrieben erkämpft haben!

3ammerfd)abe, baß unfer S)m burd) eiferne ^fließt prn Scßroeigen gejroungen

132 *



2060 Sie keinen oertretenbe ‘Polksoertrelung 16.-17. 3«li

ift. 2lber roeldj ein Sdiaufpiel: bieroeil unfre trüber im 5elbe leiben unb
bluten unb fallen, erbreiften firf) ju £aufe SJlänner, bie niemanb unb nichts

oerlrelen als fidj felbft, über ben $reis iljrer Selben, ihres Blutes, ihres

Seitens ju oerfiigen. (Silier biefer SolhsDertreier, $err ödjeibemann, oertritt

nur 55,6 oon je hunbert ©ählern, nicht ‘SBatjIbcrec^tigten, feines ©ahlhreifesl

^offentlid) ift unter bem Stetdjsfcanjler SDlidjaelis bie %ol(e foldjer

3Tlit= ober Überbanjler rote Sdjeibemanns unb ßrgbergers ausgefpiclt. 3m
übrigen fd)reibe icf) nod) kein 'ffiort bes eignen Urteils über ben Sftadjfolger

Settjmanns nieber, benn — id) l)abe heins. Seine Säten roerben uns balb

belehren, roas bas "Baterianb oon iljm erwarten barf. 5In ber Spiije unfrer

Srotocrforgung, ber einzigen ber unzähligen „Organifationen", bie fid) be*

mährt ijat — gegenüber bem fonftigen, oon 'öethmann nicht unterbrüditen

©udjer auf allen anbern ©ebieten ber (Srnährung —
,

gilt Dr. SDlichaelis

oielen als ein 'Dlann mit ‘JBillen unb KTaft, unb überhaupt als ein HJtann.

17. 3u!i. (ISrofi» .Hauptquartier, 17. 3»li-

'Stftlidier StirgSfdjauplatt. Heeresgruppe Stronprinj fHupprriht: Sn brr ßüfte

griffen bie ©nglänber nah lagSfibtr lebhaftem geilet mietet bei i.'otnbarlgpbe an; fie mür-

be« abgemiefen. SlängS ber gront oon 9lorbf(poote bi« SBanieton fleigetie ftd| bie Stampf-

iätigfeit brr tlrtiücrira ju erheblicher Stiele; and) auf beiben Scatpe Ufeni war fie lebhaft.

<£nglifrfje ©rtimbuugSooriiöfie feheiferten bei SlcffintS, $uUud|, ©aorcltc, PuQeconrt mit nörb-

iirtt bon 3t. Ournlin. — Heeresgruppe Tcutfhrr fironprinj: PoflnittagS brangen an

ber Strafe Daon-SniffonS Statt truppt eines hanuonerfhtn SiegimcntS jufammen mit Pio-

nieren nah geuerfiberfafl in bie franjöfifhcn Üinien, fprcnglrn llnterftöiibc unb (ffrabrngefhüpt

nnb lehrten mit jahlrrithen (Sefangenen unb Piafhinrngcrnrhren in bie eigneu (Sräbcn ju*

rötf. Pri (tourtccon mar in ber Pacht jn geftern ei« weiteres Stiitf franjofifher Stellung

burib ^anbftrrid) genommen worben; bie (Bcfangcnengahl in biefem Sbfhnitt erhöhte fid)

baburth anf über 450 grangofrn. flnrg oor Tnntetl)cit eröjfnete ber gtinb fhlagartig

ftärlfteS grnrr anf bie Stellung ,;mifd)cu bem Weböft Platoal en (Setup. Vorauf jetjte gegen

biefe groiit ein florier, mit biditen Piaffen geführter flttgtiff ein, brr im geiirr nnb im

Wahlampf untre ben fthmerften Perluftru ergebnislos gufammenbrad). Äße lürg(id) gewonne-

nen StcOuiigen fntb feft in bet $anb brr bewerten oflpreufiijdjcn Tioijion. Pörblid) non

fHeimS fd)lng ein Porftof) ber grangofen gegen bie non uuS eroberten (Proben füblid) beS

Pois Sonlain fehl, ein weittrrr würbe burh unfer Sbwrhrfeucr unterbrüift. Sm pöptberg

nnb in bce ÜBeft (Champagne gelang eS Thüringern in erbitterten ^anbgranatmlämpfen, bie

grangofen aus bem lepten (Orabrnfiüif nnfrer alten Stellung gu nertreiben nnb mehrere

(Ptgenangriffr gurüefgu!d)tagcn. Stuf bem lintra PlnnS-Ufer fctjte mittags heftige SrtiBrrir.

wirlnng gegen bie Höh* 304 unb bie Sujditufdinira ein. Unfer PcrnihtnngSfruer auf bie

franjSfifchcn (Proben unb PrrritiihaftSriiitmc erftirfte ben (cinblithcn Sngtiff; nur wenige Pente

lamen nnS ben (Stäben, .freute morgen hat jith ber genrrtampf bort erurnl gesteigert. —
Heeresgruppe ^itr,tog Slbredit: fteine brfonbrrrn Portammniffe. — Sufier 5 glugjengen

würben 4 frinblidie geffelballone burd) unfre glieger tum Sbftnrg gcbrad)t.

C ft I i et) e r ftritgSjdiauplnp. grant ptinj Peopolb non Papern: Pit rege (8e.

fcthtStätiglrit bei ’Jiiga, Tünabnrg unb Smorgon hält an. Pri anftlärrnbrm ©ettrr war

an brr Warnjomta baS geatr ftärlrr als in bru lepten Tagen. Süblith brS Tnjrftr nahmen

rhtiniithe Pegimentrr baS SBalbgelänbe nörblid) oon Salnf). Ta and) oon tBrflrn her

brulfthr SSräftc eorgingtn, räumten bie Puffen bir Stabt unb gogen fnh ciligft auf baS ffib-

lithe üomuica Ufer gnrücf. — Pott ber gront ©rghetgog 3» Ui unb brr Heeresgruppe

non Piacfcnfea ift nichts 9B3efrnt[icheS ju mrlbrn. — Piagcbonifhe gront: Tic i'agt

ift unnrränbrrt. über (frftc (Srnrralqnartiermriftrr : t'ubcnborff.

3m ?illantifd)en Ozean eine Einzahl Oampfet unb Segler oernidjtet.



18.3«!i 5>le Seinbe übet ben fReltftstag 2061

18. 3u(i. (Hrofirg Hauptquartier, 18. Ruti.

©cftlitfter DriegSjiftauplaft. Htfrr8g™PPf Jtronprfnj SHupprcdjt: Trr Sf rtiHrrir-

fampf in RlanPmt mar an Per Düfte ftarf; oon Per '/)jer bis gur l'pS tjat er [id| gegen Pit

Vorlage ertjeblicf) gcfteigert. yfroijdjen Holltbete unb ZBarneton ftnp engliftpe GrluiiPungs-

norfiäfie im Slaptampf aPgtfiftlngrn morben. Slm Sa Saffee Kanal, bei 2ooS unb gtnS fo-

mie auf beiben Uftm bet €carpe mar PaS {Jener in Pen SlbenPftunPcu lebhaft. Sri ®fn-

brnit) Per Innlelpeit griffen Pit (fnglänber uärPIitp Per Straffe SlrraS Gambrai an; fit

unrPen bis auf eine ftpmale Giubrud)3ftc(le turftlitp PrS So iS Pu Sert gnriitfgemorfrn.

Heute morgen mnrPe ein cngtifipcS Sataillon, PaS norPIitp RreSnoq borging, burtp Reiter

»ertricbcn. — Heeresgruppe Zeutftfter Dronpring: SängS Per HiSue niib in Per Cham-
pagne blieb bei trübem ‘Setter bic Reucrtätigfrit meift gering. Stuf Pem linfen SJlaaSufer

mürbe tagsüber gcfämpft. Sind) PreiftünPiger ftärffter Slrti&eritmirtuug griffen Pie Rraugofcu

in 5 Udometer Sreite oom Sooconrt-SalP bis gum (HrutiPe tuefllitp PeS Zoten SlanneS

an. Sin Per SüPofterfe bcS Stolpes non SUlalancourt unb bciberfcitS Per Strafte 2)lalan-

court-CSneS Prangen fie ttatp erbittertem Dampf in Pie non nnS fürglid) Port gtmonnrnen

Gräben. Rat übrigen finb fte jurtitfgentorfen morben. Rn abtnPS erneut oorbrriftcnPtm

Stufiurra faipte Per RtinP feinen Geroinn gn trmtitern; Pieftt Angriff bratp opne Grfolg btr.

iuftreidj gnfammen. Cftliep Per Slaao mar PaS Rener lebpafter als fonft. — Heeresgruppe

Herzog Sllbrcd) t: Deine mcfentlidicn (frciguiffc.

Cftlidftcr Sricgcftpauplap. Rront l(!riug£copolP non Saprrn: Grftäftte Gefcdits-

tätigfeit fterrjeftte bei tKiga fomie füpliep non Tüuaburg unb Smorgon. Rn Cftgaligien mar PaS

Rener bei Srgtgaup ftarf. Rm UarpatpeuuorlanP napmen in gemcinfamem Angriff bafteriftpe

nnb Iroatifdje Zrnppcn Pie non Pen Stoffen gäftc nertciPigten Hüften Sftfidj non Siorotca unP miefen

in Pen errcidtten SteUungnt rnffiftpc Gegenangriff ab. Sud) an anbern Stcflen Per üomuica üiiiie

murPen Pit Stoffen in ürtlitpen Dämpfen gurürfgcPrängt. — 9ln Per Rront tfrjpcrjog Rofef
nnb bei Per Heeresgruppe non SNarfcnfen ift rin aUmäftliipiS Slufleben Per RcnertätigteU be-

fonPrrS gn beiben Stiten PeS Sufita-ZaieS unb längs ^utna unb Streift bemerfbar. — Silage-

Poniftpe Rront: 9iid|t3 SleucS. Zer (frftc Gencralquartiermeifter: DnPenPorff.

3m K'anal 23000 2. oerfenbt. »

Sie ©ngiänber haben einen rohen abfidftifdfen SJrud) bes 55ölherred)ts
begangen: eine ganje 3iotte oon SorpebobQoten ijat in nädjfter 9täf)e ber

boliänbifdfen Jtüfic, unRroeifcliiaft innerhalb ber t)oIlänbifd)en ©eroäffer, beutfefje

i>ubelsfd)iffe bcfdjoffen, einige uerniebtet. Gnglanb roiil iffollanb jroingen,

feine Otjnfeiiigfteit jugunften bes großen britijdfeit ‘Serfdfroärerbunbes auf«

jugeben. 9iun mag ber neue 'Reidfshanjier geigen, roes ©eiftes Sfinb er ift.

Sntroeber oerleibigt J)olianb feine ffiiftenjone unb üanbesljotjeit gegen fredje

©eroalt, ober — mir finb berechtigt, fie unfertroegen ju aerteibigen.

*

5>ie grabeju felbftmörberifdje „fjriebensateifeunbgebung ©rjberger«
6d)eibemann", roie fie in ber treffe bürg genannt roirb, ift roirhlich als

„©ntfdflte&ung bes 'Reichstags" förmlich eingebracht morben. 2>ie feinblidje

greife beaetdjnet fie gan$ mit «Recht als©ingeftänbnis beutfdjer 6d)roäd)e,
ja 3eigi)eit. 5igaro, 10. 3uli:

<

21uffagiiberfc^rift „5)ie beutfdjen ?lb«
georbneten geben bas ©piel oerloren." — 35ictoire, 9. 3uli: „6ie oer*

lieren bas Vertrauen." — 16. 3uli ($)eroe): ,,©s ift klar, baff ©eutfdjianb
unb öfterreid) nicht an allen Ä’iingelaügen ©uropas anläuten mürben, um
einen Trieben offne ©ntfdjäbigungen unb Sinnejionen ju erbetteln,
roenn fie fid) nidft für unrettbar oerloren hielten.“ S?ann ein 3einb anbers
urteilen? — <5aggetta bei ^opolo, 11. 3uli: „©eutfdflanb gibt ben ftrieg
oerloren unb ift balb reif für ben Srieben 5Dilfons unb bes 35erbanbes.“

?luf ben Sragfdjaftlhuber im Reichstag unb feine ©efolgfdjaft roirbt bas

sd by Google



2062 18.- 19. 3uli
i

®le aJtäniur unb bie SDtemmen

alles nidjt. Dabei Ift if)re Sriebensjielkunbgebung ausfdjliejjlld) baju be*

ftimmt, „auf bi« Seinöe ju roirhen"!

3ur redjten 3eit äußert fid) 'Jlbmirai oon Sirpik barüber als Deutfdjer
oljnc ffurdjt unb Sabel in einer Draijtung an ben $bg. Saffermann:

3u meiner 3=reube erfetje id) aus ben 3eitungen, bafj bi» nationalliberale 'Partei,

getreu ihren Trabitioncn, bie Sriebenstefoiulion ablrijnt, bie nad) innen unb aufjen
o erb erb lieh unb tafctifd) feibft bann ocrfeblt ift, wenn mir »inen entfdi&bigungslofen
Stieben erftreben müfeten; gerabe bann müfeten mir umgekehrt oerfahren. TBtr braudien
einen foldjen Trieben aber burdjaus nidjt ju erftreben unb btirfen es nidjt, fonbern muffen
uns ju ber 3uoerfidjt halten, bie in ben Auficrungen bes ?elbmarfdjalls uon Jjtnbenburg
jum tlusbriufe gelangt ift. 2ßeber oorübergetjenbe ‘Berfdiärfungen ber (EmShrungsforgen
nodj Sorgen für fpäter in biefer ‘Sejiehutig biirfen uns jetjt Deranlaffen, bt» Oteroen ju
oerlieren unb nad) einem fjrieben ju greifen, ber unfre 3ukunft unb gang befonbers bie

unfrer Vlrbeiterfchaft gefäijrbet. ®enn bie unbeirrt« jäh» Fortführung bes tl*35oot*Krieges
wirb uns groar nidjt heute ober morgen, aber fidjer unb redjtjeitig ben (Erfolg bringen.

©ibt es in ber ’JBeltgefdjidjte ein jroeites $5eifpiel biefer Vorgänge: Die
befiegten fjetnbe brüllen bem Sieger bie 33ernid)tung ins ©efidjt; ber Sieger
antroortet iljnen mit bem immer roieberljolten Angebot feiner Unterroerfung — ?

9Jiir mirb feit 3af)t unb Sag ber ©ebanfte immer aertrauter, bafs biefer graufige

Sfrieg nidjt blofj oerbummenb, fonbern grabeju t)irnläbmenb auf bie ÜJtenfd)*

beit toirht, — auf keinen ftärher als auf ben beutfdfen 'ifJiapmeier, beffen anbrer

9tame Ijeifeet Cegion. fterngefunb finb nur unfre fjelbifdjen grauen trüber mit

Ifjrem klaren £irn unterm Stafjll]«Int: ber $u $aufe über bie roödfentlid) nur

1600 ©ramm 5)rot unb 500 ©ramm Sleifdj roimmernbe unb greinenbe ^3iep-

meier barf nur mit 3ipfelmütje unb unten jugebunbenen $ofen gemalt merben.

19. 3ttli. (Grofted .fNauptquarticr, 19. Olnti.

SBcfitichcr firiegdfdjoujilatf. §crrcdgrnppe ftronpring tHupprrcht: 3" frlonbern

nimmt bie Ariiücricfdjlatht ihren Fortgang. Xrotj Stegend mar bie fiampfiäligfeit bet gn<

fammrngejogenrn ftrliUcritmaffen bei Tage unb mährenb ber 9?ad|t fchr fiarl. (Gr>

maltfamc tfrlunbnngen ber (Eugtänbrr im ftüfieitabfrfinitt unb öftiiih osu Vipern würben oor

unfern £inien gum Sdjeitcrn gebradjt. '.In ber Slrloid ffront war bit Fciicrtntigleit an

mehreren Stetleu oom Sa SBajfet.flanal bis auf bad Siibnfer ber Scarpe lebhaft. Sib-

weftlidj poii St. Ouentin ftürmten heiftidje Truppen narij harter generwirtung bit fran<

jöfijthe .ftöbenflcllung in 1 flilometer Breite. Xtr fycinb lieh eine gröficrc ,*fahl oon (Gt

fangenen unb mehrere Üllofdjincngerochre in nnfrrr .fSanb unb erhöhte feint Srrlnfle burih

(Gegenangriffe, bit abenbd unb morgend oor ben gewonnenen (Gräben ergebnislos gniam-

ntenbradjen. — ©eereSgruppe Xeutfdiet ffronprinj: Tie @cfedjtdtätigteit blieb meift in

geringen (Grcnjrn ;
jeitweilig lebte ftc in einzelnen Abidjnittcn an ber Aidnc, in brr Ghaui-

pagnt unb anf brm linftn Stand Ufer auf. Am .^odjberg swang linier Srrftörnngdfeuer

bie gjrangofm, Teilt brd für^tidj bort gewonnenen Bobend $n räumen. 3m 'Kalbe oon

Aoocourt führte eilt eigner Angriff gar 'Kicbernatjnic einiger tagd gnoor orrlortntr Siel-

lungdtcilt. — $ttredgruppt .fStrjog Albrctht: Siidjtd DfaicS.

C ftltd) rr Rritgdfdinupiah. Front bed (Gtnrralftlbmarfdjand Bringt« £topolb oon

Bat) cm: ®it fd|ou feit Tagen regere Jenrrtätigfeit füblidj oon Tünaburg nnb Sntorgon

hielt auch geftern au. Borbwrftiuh oon £ugf nnb an ber oftgaligifditn Front bradjtcn

Stohtruppnnternehmnngen, bie and) eine Zunahme brd grurtd gnr ffotge hatten, jahlrnd)e

(Gefangene ein. Süblidj brd Tnjrftr griffen bie IRnffen bie fiiblidi oon ßalnfg oon nnd

gnrütfgewonncnen .^öheuftellnngen mit harten Sräften an; fit finb überall unter (dimeren

Berluftcn jnrüifgefthlagen warben. 3>oifd)en bcn SGalbtarpathen unb brm Sdjtoarjcn Siect

feine gröjjerra fiampfhanblungen. — Siajebonif d|e ffeont: Hmijdirn Cd)eiba. nnb Brefpa*

Btt, am Tobropolje unb anf bem lintra SSarbar Ufer lebhaftere genrrtätigfeit.

Ter Qrrftr (Gentralguartietmeihtr: £nbenborff.

l
ked by Vj(
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©urd) ein beutfcfjes U*93oot im Kanal 3 Kämpfer, 2 6egler oer»
fenkt. <

König ©eorg oon ©ngtonb aus ben Käufern Sjannooer unb Koburg feat

befdjloffen, ficf) fortan ais „aus bem häufe SBinbfor" gu benennen.

»erfcfetebungen im englifdjen SJiiniftcrium: Carfon, ber fefjr ftarke »tann,
ijat bas »mt bes ©rften Corbs ber »bmiralität niebergelegt, fein 9tad)folger

keifet ©ebbes. — CfeurcfjUi tft roieber obenauf: er ift ©efcfeofeminifter

geworben.

©enerai Cubenborff feat fid) bei feinem »ufentfealt in Berlin gu »b*
georbneten über bie £age unb unfre 2lusfid)ten ausgefprodjen:

Sie Weftarnurn boten burd) bie U-Soote eine roefentlidje Sntlaftung erfahren. Sie
feinbiidje Wunitionsanfertiaung ift geminbert, bie U-Soote boten biefe Aufgabe erfüllt

Sas 3ufammcmoirhtn ber Marine mit ber 31rmee ftellt fid) fomit als muftergüitig bar

entfpredjenb ben ungeheuren Serbältniffen bes WeitKrirgrs, in bem mir noch mit beiben

S'üfjen flehen. Sie Oberfte Jjeeresleitung ermattet oon bem U-'Boot-H’rirg ferner, bafe er

bie ftrirgsfSbigKtit Snglanbs burd) Scrminberung bes 3rarf)traumes auf bem Welten-
meer unb burd) bie fith baraus ergebenben fragen bridjt. Sie Erfüllung auch biefe»

J
weiten Wunfcbes wirb Kommen unb bamit, trog 'MmeriKo, bie Seenbigung bes Weit*
rieges unb ber auch oon ber Oberften trjeeresleitung gemünfchte Stiebe.

•

Ober $errn ©rgberger, ber es für bie feöd)fte Aufgabe eines feibft*

ernannten Staatsmannes oon feiner »ebeutung fjält, ben Seinben gugurufen:

Unb roenn mir ©eutfcfee nod) fo fiegreid) finb, unb roenn iijr uns nodj fo

oiel »lut unb Kränen unb »oiksoermögen gehoftet ijabt, unb roenn itjr uns

fortgefefet Sag für Sag mit »ernidjtung bebroijt, oon uns biebern Seutfdjen

fall eud) nie etroas »öfes roiberfaljren, — über biefen S)errn ©rgberger ur*

teilen bie Seinbe unoerblümter, als es uns oergönnt ift, unb nidjt im
minbeften oergerrenb. 3m Sdjo be »aris oom 11. 3uti keifet es oon einem

Srangofen, ber feinen »tonn genau kennt:

Um fid) btn oolitn ©tnuf) bes tragifdjcn Umfd)ioung«s [in bem oerjioeifelten Seutfch*

ianb] ju oerfd)affen, ift es oon Wert, fid) tos ©rbachtnts jurüekjurufrn, roas biefer

becfee »urfdje einftmais mar: ein Wüterich fanbergieidjen! 3m „Sag“ hot er feinerjcit

einen grobartigen Sluffah oeröffenilicht mit ber Uberfdirift: „Reine Smpfinbeiei!“ Sr
befdjroor feine fanftmütigen Eanbsieute, bod) nidjt bie SDtilbe feibft ju fein, fonbern bie

fpriehwürtlid) geworbene ©utmutigKeit bes oerfd)lafencn Wichels abjufdiütteln. Sr rief

nach einem Srftnber, ber bas Wittel finben follte, ganj Conbon oom Srbboben roegjufegen.

®as feat er in ber Sat im 'äuguft 1914 getan.

... 91ad) all bem fietjt man ben Srgfdielm in oerbüchtigen Jriebensgefchäften reifen

unb fich aus einem tttorbgierigen Sigcr jum liftenreidjen Süchslein wanbeln. 3a, ber

Siebermann war bcbenKlid) geworben. Seine ftolje Siegesftimmung machte einer buch»
mäuferifdjen ©efd)üftigKeit ^Mah, bie nicht frei oon Slngftliebkeit erfdjeint.

6tatt ©efdjäftigkeit fage man ‘ffiidjtigtuerei, unb bas »ilb ftimmt. »tan
ftelie fid) oor, roie »ismarck mit foldjen unberufenen »orbringlingen, foldjen

©intagsfliegen ber 'JBettaefdjidjte abgefahren roäre! Unb es gibt feeut in

©eutfdjlanb nodj ebenfo fidjcre ©eroaferfame roie 1870 bie Sefte Cöfeen, roorin

ähnliche Sdjäblinge ihres »aterlanbes aufs milbefte unfdjäblid) gemadjt rourben.

SDirb ber neue »eidjskangler biefe 9tebenreidjsoerroefer gur »ufje oerroeifen

unb unS enblid) bas 93tlb einer Regierung geigen, bie regiert, nidjt regiert roirb?

»n ber Spifee bes 3entrums ftefet herr Dr. 6pai)n. 3ft aud) ber jefet

für ben Srgbergerfdjen »ergidjt* unb ßämmleinsfrieben? 2Jm 9. SDegember

1915 feat er im »eidjstag als SBortführer aller bürgerlichen »arteien erklärt:
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SBir martert tote Stunb« ab, bie bie 3riebensDcrf)atiblungen ermöglidjt, bei benen
für bie Sauer bie milltärifd)en, roirtfdiaftlidjen, finanziellen unb politifdien 3ntereffen
Seutfdilanbs im gangen Umfange unb mit allen SDiittein einfd)iiefj(id) bet bagu
erforberlidjen Gebietserweiterungen geroatjrt mtrben müffen.

Unb nod) am 27. 5ebruar 1917 gleichfalls im 9tefd)slag: „(Ss ifi ein im*
füljrenbes “ffiort, bafc mir auf eine ftrlegsentfdjäbigung nadj bem ©runb*
fage, bafj jeber feine Caft tragen falle, aerjidften hönnten. " ®s ift fdjon fo,

roie td) mehr als einmal in biefem Sagebudie niebergefdirieben habe: 3)ie

beutfdjen 3Jiännerfeeleit hampfen gegen eine 'JDelt aoller jelnbe, bamit bie

aana, aber ganj anbets gearteten roohlbehüteten Seelen baheim bas 3iel ber

ÜJlSnnerhämpfe preisgeben.

20. 3uli. Grofteb ftnnptqnnrtier, 20. 3uli

933 eft(td| er Sricgbjchattplnt?. (JccTcbgruppc ßronpring IHuppred)t: 3« glaube«
erreichte nod) regncriidjem Bormittag, ber Dorfibergrhenb ein $iad)la[jcn ber Stampflätigfcir

gut Sohle batte, bie Artclltriefd)lacf)t oon PJlittag an wieber äufterfle .fjrftigfcit. Seinbliebe

Borftöftc bei £ombartgqbe nnb Sfiliet) uon Bicffintb fdjeiterteu. Mn ber Artoib-gront leb-

bafte geuertätigteit gmifthrn l'a Bnffee Sanal unb firttb, befonberb füböftlieb Dan £oob.

Sei ©norclle nadjl« oorfiofienbe tnglifd)t Bataillone nmrbrn gnrüdgeworfen. Aud) bei Slondiq

griffen nadj heftiger geucrmetle bie Guglänber erneut an, ohne weitere (frfotge gu er.

jielen. Sübroeftlidi Don St. Cnentin erlitten bie gratcjDfen bri breimaligcm Dcrgeblicbrm

Angriff gegen bie Don unb gewonnenen Gräben blutige Bcrlufte. — i>eeredgruppe Scntfeber
firoupring: Diorbwrplidj non (fraonne nabmen märtifebe unb Garbctrupprn nach httger

parier gructwtrlnng Seile ber frangöfifthen Stellung anf bem SSinterberg. Ser geinb lei*

fiele erbitterten tffiibcrftanb unb batte (dimere Berlnpe. über 375 Storni fmb gefangen,

gablreiipe Grabenwaffen alb Beute cingrbratbt worben. ffirft abrnbb fetjtru Gegenangriffe

ber grangojen ein; fte führten gn ftbtoeren nätbllitben Sümpfen, bei benen einige ber Don

nnb gewonnenen Gräben taiebrr aufgegeben tanrbeu. — Bei ben anbrrn Armeen, and) ber

§eercbgruppe $crgog Alb reibt, aufter einigen für nnb günftig ocrlaufcnen Borfetbgrfeibtrn

leine befonberen Greigniffe.

Oplicber ftriegbfcbanplap. (front Bring Stopolb non Bagern: Am l.fjnli patte

bie rnfftfdie Ütcgicrung in Cftgaligien einen Seil beb riiffifefjcn $etrtb gnr Cffenfioc ge

führt, bie nad) (gütlichen Anfangberfolgen infolge ungeheurer Strluflc halb iab Staden fam.

Ser ntfftftbe Solbat, beffen Söunfd) nad) grieben an fafl allen Stellen nnfrer (front in

AnnSbernngbaerfurben Anbbrud fanb, mar mieber umfonft für bie Gntente geopfert motben.

3« Grroiberung btä Angriffb brr SHuffcn haben nnfte Srupprn gefteni einen Gegenangriff

begonnen. Unter prrfünlidier Leitung beb prittglitpen Cberbrfcblbbaberb brachen bcntjdte

Armeetorpb nach mirtuugbDoOcr gencroorbfreitung bnrd) bcutf dje unb öflerreidiiitb ungariftbe

Artillerie gegen bie ruffifdpen Stellungen gmifd)en Seretb unb 31ata £ipa Dor

unb piepen über brri parle Berteibigungbgonra burdj. Set geinb batte fipmcre blutige Ber*

lupe unb miip in Auflöfnng gnrüd. Bib gum Nachmittag waren einige taufenb Ge-
fangene gemelbct. — Bei (Jatobftabf, Sfinabnrg nnb Smorgon fowie längb beb Stotpob

nnb non ber Btota l'ipa bib (üblich beb Snjepr nahm bie (feuertätigleit teilmeife erheblich

gu. Gignc Borpöfte unb gcmaltfame Grtanbnngeu führten mebrfad) gu fepönen Seilerfolgen.

Bei Nowica, an ber i’omnica fmb neue parle rnfftfdie Angriffe uerluprrid) abgcfd|lagen wor-

ben. — (front Grgbcrgog 3of ef: 3* bt» Norblarpatben ffärCercb (fetter alb in Icpfer

Beit. Audi in ber Bergen öftlid) beb Bcdrab non Segbipafacbclt) bat fttb bie Gtfed|tblätig-

feit gepeigert. — Bei bet $tcrebgruppe non Nfadenfen nnb an ber magebonifd|en

gront nitbtb Pieueb. Ser Grpe Generalquartiermeifter: ünbenborff.

3n ber 93isfeaga unb Im 3ltlanttfchen Ojean 21000 S. oerfenftl'.

*

3m 9te idjstag, einer 33erfammlung uon mlttelmäfjlgen Stebnem, aber

längft feeiner SJolPsoerlretung mehr, benn Ihr ^olftsaujlrag Ift feit bem 5e*
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bruat eriofdjen, fanb geftern ein ©erebe über ben SCriegsjielantrag, b. t>.

ben 35eratd)tfrieben, ber Bereinigten 'Parteien bes 3entrums, ber Jortfdjrittler

unb Sojialiften ftatt. ©er 9?etdjskanjler 2nid)aeiis i)ie(t eine roiirbige 'Rebe,

rootin er fid) alierbtngs bereit erklärte, ber ffintfdjliefjung ber brei Parteien, „fo
roie er fie auffaffe", beijutreten. Sie roldjtigften ©teilen feiner 9lebe lauten:

... Ser U-Boot-Krieg lelftet nod) mehr, als roas man oon ihm erhofft bat. (Beifall.)

3alfdje Badjridjten, bie aus gebetmen Sitjungtn [bes Irjauptausfdjuffes bes Bcidjs-
tags!] in bie Öffentlichkeit gebrungen finb, haben eine 3eitlang ein geroiffes ©efütji ber

Snttäufchung fjeroorgtruffii. Sas bängt rool)l bamit jufammen, bafj ooreilige Sro-
pbeten bie ©rroartung ausgefprocben hoben. bafs infolge bes U-Boot-Krieges ber Krieg
ju einer beftimmten 3eit ju Serbe fein mürbe. 6ie butten bem Baterlanbe heinen Sienft
erroiefen. 3dj ftede feff, bafs ber U-Boot-Krieg ln ber Bernidjtung feinblicben 3rad)t-

raumes bas leiftet, roas er foüte. Sr fdjäblgt Snglattbs BJirtfdjaft unb Kriegführung
oon Btonat ju Blonat roarfjftnb, fo bah bem Uriebensbebürfnis nidjt lange meljr roirb

entgegengemirlit merben können. Sas, mas mir roollen, ift in erfter Cinie, bafs mir ben
Trieben als foldjen madjen, bah mir ihn felbft erfolgreich burdjgefetjt hoben. Sie jegige

©enerotion unb bie kommenben ©efdjledjter follen biefe Kriegsprüfungsjeit flls eine 3eit

unerhörter Katkraft unb Opferfreubigkeit unfers Volkes unb untrer Jfjecrt in leudjten-

bem ©ebädjtnis behalten für bie 3aljrhunberte. 3n biefem ©eifte mallen mir in bie

Bertjanblungen eintreten, roenn es 3eit ift. Steine S)erren! TOir können ben Srieben
nidjt nod) einmal anbieten. (3uftimmung.) Sie jrjanb, bie einmal ehrlich unb friebtns-

bereit ausgeftreckt mar, hot ins Ceere gegriffen. (Srneute 3uftimmung.) B5enn mir
Stieben madjen. bann müffen mir in erfter Cinie erreichen, bah bie ©renjen bes
Seutfdjen Beidjes für alle 3eiten fichcrg cftetlt merben. (Eebhafter Beifall.)

ÄMr müüen im 2Bege ber Bcrftänbigung unb bes Ausgleichs bie Cebensbebin*

gungen bes Seutfdjen Beidjes auf bem Kontinent nnb über 6ee garantieren. Ser
Stiebe muh bie ©runblage für eine bauernbe Berfötjnung ber Bölker bilben.

(Eebhafter Beifall.) Sr muh ber roeiteren Berfeinbung ber Bölker burdj roirtfdjaftlidje

Abfperrungcn ootbeugen. (Beifall.) Sr muh uns baoor fidjern, bah fW) ber Ä5affen-

bunb unfrer ©egner jn einem roirtfdjaftlidjen Srutjbunb gegen uns ausmädjft. Siele

3iele (offen fich im Böhmen 31jrer Befolution, ml* ich fie auffaffe, erreichen. (Bei-

fall.) ASenn [!] bie Seinbe ihre Sroberungsgelüfte aufgegtben haben unb eine Ber-
tjanblung münfajen, bann ift bas gefamte beutfdje Bolk unb bie beutfehe Armee mit

ihren Süljrern, bie mit biefen Srklörungen einoerftanben finb, barin einig, bah mir ben

©egner, ber bie Süljltr ausftreckt, fragen, mas er uns ju [agen hot. benn mir mollen

ehrlich unb friebensliebenb in bie Berijanblungen eintreten...

über bie innere Politik unb bie 'Reidjslcitung überhaupt: ,,3d) bin nidjt

roiHens, mir bie 5üi)rung aus ber ^anb nehmen ju (affen."

... B5ir fahren in milbbemegter Set unb in gefährlichem gahrroaffer, aber bas 3ie(

fleht uns leudjtcnb oor Augen. Sas, roas mir erfetjnen, bas ift tin neues, ein herr-

liches Seutfdjlanb, nidjt ein Seutfdjlanb, bas mit feiner SBaffengeroalt bie BSelt terro-

rifieren miü, mie unfre Jeinbe glauben; nein, ein fittlid) geläutertes, ein gottesfUrdjtiges,

ein treues, tin frieblidjes, tin madjtoollcs Seutfdjlanb, bas mir alle lieben. Unb für

biefes Seutfdjlanb mollen mir kämpfen unb leiben, für biefes Seutfdjlanb [für bas
madjtoolIe!| mollen unfre Brüber braufjen bluten unb fterben, unb biefes Seutfdjlanb

mollen mir erkämpfen, allen SJeinbtn jum Srog.

„ ©auernbe 35erföi)nung ber Völker" ! ßtroa aroifdjen SJrankreid) unb ©eutfd)*

ianb ofjne Verausgabe uon 6(fafs-£otfjringen? Ober aroifdjen (Sngianb unb

Seutfdjlanb mit einer Dergröfjerten beutfdjen 3Iotte? Ober aroifdjen Stalien

unb öfterreid) oijne Abtretung oon Sübiiroi unb Srieft?

9?adj einer unbebeutenben 5tebe bes 3entrumsmitgiiebes Sefjrenbadj,

einer anmafjenben Gdjeibemanns, ber ben ©rafen 'Reoentloro, ben küfjnften

unb fadjkunbigflen oaterlänbifdjen 2agesfdjriflftel(er unfrer 3eit, oerantroort*

(id) au madjen roagte für ben K’rieg Amerikas gegen Seutfdjlanb; einer

gleicfjgültigen bes fortfdjrittlldjen Vtr*n oon ^3arjer — gab für bie Sfon*

feroatioen ©raf ’üBeftarp eine (Erklärung ab, roorin es ijeifjt:
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... 9tod) ift ber SBiUe untrer Ueinbe, uns ju oernichten, nitljt gebrochen; noch roirb

lebe 23tkunbung unfter Uriebrnsbrreitftbaft, jeber in Slusfidjt gefüllte Serjidjt auf ble

Urütbte bes 6ieges oon ihnen als 3eid)cn unfers 9lteberbru(bs gebeutet. Sie
treffe bes Ituslanbes jeigt bereits b«ite, baft aud) bie uns norgelegte Cntfdjlie&ung

nur baju bient, ben Kriegsmut ber Ueinbe ju ftärken unb ben Krieg au oer-
langem. 215 ir bebauern baljer biefen Schritt auf bas entftftiebenfle. Sr bient nicht
ber Sicherung unfrer beutfchen 3uhunft, roie fie in ber Shfonrrbe oom 4. Uiuguft 1914
als 3iet geftecbt ift; er entfprld)t nicht ber bankbaren 21nerkennung, bie mir unfern

Kruppen unb Ihren Führern fctiulben; er ift nicht geeignet, ben bpfermutigen, ent-

ftftloffenen, juoerfichtlichen Millen in Sjeer unb 93olk ju ftärken. Surdj Seben unb Se<
fcbliiife über ben Urieben, burch fittlidje Mahnungen an bas ©eroiffen ber Ueinbe, mir
mir fie beute gehört haben, kommen mir bem Urieben um keinen Schritt näher. Sie
Sntfcheibung liegt auf anberm Selbe. Sen helbenhaftcn Säten unfrer Sruppen ju

Canbe unb ju 215af[er roirb ber nolle Sieg befchieben fein... 3u Uriebensoerbanblungen
wirb Seutfdjlanb bereit fein, fobalb bie Ueinbe unter uneingefchränktem Serjicbt auf

ihre Sorbrrungen jroangsmeife ©ebietsermerbungen unb Sntfchäbigungen
anbieten. Sann mlrb es bie 21ufaabe fein, ben Urieben fo ju gehalten, bnf) er Seutfch*
lanb unb feinen ‘Uerbilnbetrn Safein, 3ukunft unb ©ntroicklungsfreiheit mirkfam fichert.

Unfre ©renjmarken muffen für alle 3eiten beffer gefcftütjt fetn. Oftpreufjen

barf nicht mieber ben ©teueln eines fRuffeneinfalls ausgefegt roerben. Surch Serftän*
bigung, bie allein auf bem guten Millen ber Ueinbe beruht, laffen (ich biefe 3iele nicht

erreichen. 25on entfdjeibrnber Sebcutung für bie ©eftaltung bes Uriebens roirb allein

bie inilitärifche Cage fein, roie fie (ich jur Stunbe ber Serhanblungen geftaltet haben
roirb...

#t)nlidje Erklärungen gaben bie 9lationailiberaien unb bie 2)eulfd)c 5rahtion
ab. Sjierauf rourbe ber Antrag ber brei Parteien gur Sriebetisfrage mit 214
gegen 116 Stimmen angenommen. — 6d)on bie nädjften Stunben roerben

uns ben fredjen $of>n unb neues 'BernidjtunqsgebriiU ber Seinbe als 9lnt*

roort auf bie 9reiparteienroeisi)eit bringen. 3$iel(eid)t beantragen bann bie

214 SJriebensfleijer, regelmäßig alle adjt Sage ben Seinben oon 5Reglerungs

unb Sleidjstags roegen eine neue Sriebensentfdjließung mit neuen 3ugeftänb*

niffen gu Süßen gu legen.

2lus bem fkegensburger 21njeiger, rinrm 3entrumsblattel: „Sticht leicht hätte bie

beutfdje Mid>elei einen gröberen Srtumpt) feiern können als burch bie neuefte Fiktion

ber Dteicbstagsmehrbeit. Cieft man bie famofe Uriebensrefolution jegt in aller Stube
burch, bann kann man [ich bes ©mpfinbens nicht erroehren, bafe hinter einer pathetifchen

©ebärbe unb einem bramatifchen Mortfthroall ber beutfdje Stichel in feiner gangen
üirmfeligheit fteht unb mit jitternben Knien unb brbenber Stimme bie geehrten

Herren Ueinbe alleruntertänigft um Urieben anbettelt."

9lid)t anbers roirb bie SJtadjroelt, ja fdjon bie SBlitroelt nad) roenigen SBodjen,

urteilen.

Sie 3eit Ift hart, mit ©ram befrhroert Uür bas, roas alle Völker quält.

Scheint fchon manch junges Mefen, (Erfteben täglich Kenner,

Unb rorr oiel Eeib nicht felbft erfährt, Sach roas ber 3eit am meiften fehlt,

Hat oiel baoon gelefen. Sinb: Männer, Männer, Männer. Hüth-

21. 3uli. ©roftcS Hauptquartier, 2t. 3nli.

Mcftlither flricgSfthauplaft. Heeresgruppe ffronpring Slupprcdjt: 3" fylanbem

tobte auch geftcrn ber ffruertampf in jeittucilig uathlaffrnber Heftigteit. Um ärtois fteigcrte

fiel) bie Strtiüerielätigtrit vormittags gmiftben i'a Skffee flanal unb SirnS, nachmittags auch

auf beibeu Ufern brr Scarpe. SBic in ben Vortagen blieben Sorftelfte ftarfer CrtunbungS-

abceilungen gegen mehrere Stellen unfrer gront für btn ffcinb ergrbuiSloS. — Heeresgruppe

Seutfther fironpring: 9iur im mittleren Seil beS (JheminbcS-IanteS mar bie genet-

tätigteit ftart. ffran ,öfifihe Angriffe finb bisher ntdjt erfolgt. Sagrgtn brangen abenbS

Seile eines roeftjä!ifd)cn fRegimcntS in bie ftinblithe Steilung, überwältigten bie Örfaftttng

unb [ehrten heute früh mit 100 gtangofrn «an bem tühnen H«nbjtrtitft »ollgählig mieber in
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untre Stellung jnrüif. 'Äud) bei gart be (a $ompeQe (fübweftltd) pan !HeimS) unb auf

beiben StaaS-Ufern brauten Srfanbnngrn burd) fri|d)cö Sraufgcgcn eine gramere Bagi bau

©efangrntn ein. — Heeresgruppe .fjerjog SM I b r e efj t : Reine be(onberen (frtigmfft.

Cflliigcr RritgSfdjaiipIng. (front gjrinj Seopolb non Sägern: Uufre ?ln-

griffbbctpeguttg in Oftgalijirn bat ben brabfugtigtcn Serlauf genommen, hinter ben

eiligft jiiriirfgegenbett ruififd)en Straften, pan benen nur leite fid) bist) pr ju Madjgutfämpfen

ftetlien, gaben nnfre 2 nippen in ungefiümcm Maigbtiugeti in 40 Rifometcr Steile bie

Strage Blocjo w-Saritopo! bciberfeita pon 3c)iema Übertritten. SKo bet ftrinb

flanbgirlt, ift er in ralrgrm ülnimrm gcmorfcn worben. tSie in trüberen 3agrrn (ünben

brenncnbe Crtfigaftcn unb groge Beeftöcnngeii ben Steg, ben bie Muffen genommen gaben.

SStilere Rümpfe werben erwartet. (tiörblid) pon SfrjejaiH) nagmen üf)crreiigif(g'Ungari[ige

Iruppcn bie am 1. 3uli Perlorencn Stellungen und) gartem Rampfe jurürf. Mörbtid) beb Snjrftr

ttgeiterten Sorftöge brr Muffen por unfern Öiititn. Sübliig beb fgluffcb würbe ber Tycinb aus

Sabin geworfen; bei Mowita ftürmteti beutfige unb oflerreiibifdjungarifigc Megiraenter bie rnf-

fifegen .flögenftcUnngtn trog gartnäifigrr @egenwcgr. 8om Stoigob bis jur Oftfcc fteigerte fug

Pielfaig bie Seuertätigfeit; brfonbere Starte crrcidjte fic jwifigcn Rrcwo unb Smorgon unb bei

Sünaburg. — fgront (£rjg erjag 3ofef: 3m liörblitgeu Xeil ber SBalbtarpatgen gat bab leb-

gafte freuet angtgaltru. — .^etrebgrnppe non üRaifcnfen: Slm unteren Scretg finb bie Mnffen

unb Mumöuen tätiger alb bibger. Sin eigner Sorftog an ber IHimmcul-dJtiinbung bratgle unb

80 (Rumänen unb megrrre SRafiginengewegrc ein. — Sn ber SJlajeboni jtgen ffront ift bie

üage unprränbert. Scr Srftr Oteneralqnartiermeifter; Subenborff.

3m SRittelmeer 30000 S. oerfenki.

*

3n ber gestrigen 5Reid)stagsfitjung, ber legten oor einer gottlob längeren

Vertagung, kam bie rucglofe ©eroalüat ber errglifcgen Sorpebof lotte

in ben goilänbifcgen Stüftengeroäffern jur Spracge. ©as beutfege 3Ius*

roärtige 2Imt gab biefe Grkiärung ab;

Ser beulftge ©efanbte im $aag bat auftragsgemäg bet nieberlünbifegen (Regierung

mitgeteilt, wir jweifelten nicht batan. bafj [ie ooti Snglanb wegen ber unergörten Set*
Itgung igres Sjogeitsgebietes gebügrenbe Sntfdjutbigung, poile (Genugtuung unb bie

binbenbe 3ufitgerung gegen eine (Q3itbtrgolung foltger Bülkerreditsbrüige oeriangen unb
burd)fe$en werbt. Sis (Genugtuung für bie uns jugefügte Unbill glaubten wir erwarten
ju (ollen: fofortige 3urürkgabe ber ln ben nieberlünbifegen Serritorialgetoaffern geraubten

©cgtffe nebft Cabung, ooller Srtaß bts ©erles ber untergrgangrnen Scglffe unb ffabungen
unb fofortige Smfcgäbigung für bie oerlegten btulftgen Seeleute ober bereu S)inter*

blitbene. Sie niebetlönbiftge (Regierung bat noeg vor biefem Sigritt unftrs ©efanbtrn
igr tiefftes (Bebauern Uber ben tnglifigen Überfall ausgefprotgtn unb jum (Husbrudt ge*

bradjt, bag fit poile ©enugtuuna oon Snglanb prrlangcn werbe. (ffieiter gat fie ju*

gefagt, bag bie nieberlünbifcge (marine alles tun werbe, um einer SMtbergoIitng ber*

artiger Sorhotnmniffe oorjubeugtn. Unfern amtlitgen Scgritt gat bie nteberlänbiftge

(Regierung bagtn beantwortet, bag fie feft entftgioffen fei, bie oon uns erwartete ©enug*
tuung mit aller Snergie burrgjufeßen. Sie gabt bereits unter natgbrüthiitgem Hinweis
auf bas allem (Böltterreri)t ins ©ejitgt fdjlagcnbe Sorgegen ber engtifdjen Sdjtffe eine

ftgarfe (Rote an bie britifege (Regierung gerichtet.

©ie (Snglänber benken gar nid)t baran, ben i^ollänbern ©enugtuung ju geben,

unb j?)oUanb roirb fid) gern fügen. Gs roirb fid) aud) bann fügen, roenn bie

Gnglänber roeitere Ginbrücge in bie Ijoliänbifdje Ä'üftenjfone oerüben. ©urd)
«ine papierne „©erftänbigung“ foll nad) bem ©reiparteienantrage bafür geforgt

roerben, bag Gngianb joldje ©djanbtaten nie, aber aud) roirklid) nie roieber

oerübe, nämiitg niegt oor bem nädjften SEJlal.

©er Eanbtag 3inn!anbs gat bie Selbftänbigkeit bes Canbes, alfo bie Cos«
trennung oon (Ruglonb, befdjloffen. ©efdjliegen unb ©egaupten finb aller*

bings jmeieriei.
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22. 3uli. — 2>er geftrlge Slbenbberidjt ber Oberften Heeresleitung bradjte

bie froße Sfunbe: Unfre Sruppen fteijen oor Sarnopol. §eute hommt
bic nod, frotjere Seftätigung: ***,»«*, 22. 3llIi.

Sö c f* I i d) c r RriegBftpauplap. §ccrc«grnppe Rrortprinj fRupprript: Sic Rantpf.

tätigfeit PcS {frinPeä war gcftrrn geringer ald in Pen Vortagen. 9iur in einjelnen 'Hb.

fdjnitten Per ftanPriftpru Sd)(ad)tfront tont fit pr-utc allgemein micPer gefteigert. 3m HrloiP

Panerte IcPpofteS {f,llcr »»" 2« syaftec^Ranal bi« füblitp non Cents an. — QrereBgrnppe

Sentfdier Kronprinj: Hm ßpcnün.Pcd-SameS toaren bei Srai) nnP (lernt) ©iitbrütpe in

Pie frangöpftpnt Stellungen non voüttn ffirjolg. tBcroäljrte »rftfälijtpe nnP oftpreufiiftpe

Rampftruppcn polten Port bei ©rtunPuugcn nnP Srrbcfftrntigcn eigner Cinien japlrcitpc ©e-

fangene auP Pen fciuplitpen ©raten nnP mcprtrn heftige ©cgrnpäfte ab. — Heeresgruppe

$erjo g HlPrcdj f: ©tfunPungiSgcfcdjtc im SuuPgau traiptra ©eminn an ©cfangenen nnP Srnte.

Cplitper RriegSfdjauplap. {front PeP ©entralfrlPmarftpalUS bringen t'eopolp

vonSatjern; {SeerePgrnppe PrS ©eneraloberften pon »opm-ffirmolli: Ser am 19. 3nli

begonnene ©egeitangriff in Oft ga li jien pat fnp jn einem graften Gefolge Per Pculftpen

unp oerbünPctcu ©affen autSgtmatpjtn. Ser .^anptteil Per rnffiftpen 11. Hrmee ip

geftplagen. Stop ftplctptrflrr ©egenerpältniffe Pringen nnfre braven Srnppeu erfolgreitp

«orroärfä. 3" bielfatpen erbitterten Rümpfen paben fic Pie fttp von neuem fepenpen rufftfdjen

Kräfte überall geworfen. Sie ©egenb tocftlitp von Sarnopol nnb Pie Sapn Srjcganp.

Sarnopol ip an meprerrn Stellen erreitpt. Sei Srjejanp beginnt nunntepr autp Pir

raiftftpc 7. Ärmer unter Pem fitp verftürlenPeu Srntf auf ipre {flante jn tveitpen. Sie ©e-

fangenen- unP Seutcjapl ip groft. 3* Sejicrna fielen reitpe Sorräte an Scrpftegnng, Stpitft-

»affen nnP firiegegerät in nnjre $anP. — Sei Per $cerr3gruppc PeS ©eneraloberften von
©oprfd) mar Pct {feuerfampf an Sibtfipara nnP Scrmettp lebhaft. Ser 'JiorPftügel ip an

Pen bei Per §eere3gruppe Pc8 ©eneraloberften von (f idjporn beginnenPcn Rümpfen beteiligt.

8»iftpen flrewo nnP Smorpon griffen Pie Diuffeu natp tagelanger parier HrtiKcriewirlnng

gepem abenP mit ftarfen Rräften an. 3pr Hnfturm bratp an Per {front Pcutftper Srnppen

verlnftreitp gnfammrn. Stadj mtrupiger tffadjt ftnp peute morgen Port neue Rümpfe ent-

brannt. fttorPmärtd bio jnm 'Jiarotftp Sce fomie jwiftpen Srpfmjatp-Ste nnP Sünabnrg pat Pie

gePeigcrte {feuertütigleit angepatfen. ©eprfatp »utPen ruffiftpe (frfuuPungBftöftc jum Stpei-

tern gebratpt. — {front ©tncraloberften (frgpergog 3»fef: Hofier Per lebpaften {fener-

tütiglrit in Pen 9torbfarpatpcu unp erfolgreitpen SorfcIPgefeipten jwiftpen Gafinn- nnP

Snftta-Sal nitptü SefonPrreü, unp amp bei Per .§eerc8front Pest ©enrralfelPmarftpaOP von
©arfrnfen notp leine gröftcren Rampfpanplungen. — SfajePoniftp e {front: Sie Sage

ip nnveränPcrt. Ser (frfte ©eneralquartiermeiflg: CuPcnPorff.

Eine Entfdjulbtgung für biefen Sieg roirb ber 'Rtidfsbanjier SDtidjaelis

ben Herren Muffen nldjt anbieten.

Ob 3artum ober Sreiftaat — 9iußianb bleibt bas £anb ber Senger unb
Srenner; bie Öfterreidjer meiben: Sarnopol unb jjaijireidje Ortjdjaften öftlid)

bes Serett) fteijen in 3Iammen.

9ttd)t unoermerht barf bleiben, baß feit ber Entiaffung Setbmanns unfre

3enfur oernünftiger unb männlidfer geroorben ift: bie treffe fpridjt fid)

freier aus, unb oor allem: es barf roieber oom Siege gefdjrieben roerben.

Sine ftnedjtung ber SJoihsmetnung roie unter bem $fjilofopl)en SJettfmann

tjatte es nie juoor im Seutfdjen 9ieid) gegeben. Erlaubt roar unter itjm

jeber Siegesoerjidjt nad) Sdjeibemannftßem SDlufter.

Serlin, 21. 3»ii> — Slatp enPgültigcr {fcpfttllung fmP im Sionat 3nni an ^anPrlS-

fepiffen inögefamt 1016000 S. Purtp RrirgSpanPlmtgru ptr Siittclmädjte verniiptet

DorPen.

Surtp eins nnfrer U Soote wurPen in Per SiPlopa 5 Sampfcr unP 3 Segler mit 22 500 S.

verfenlt

Digitized by Gc
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Cin tuglifdied U-Boot in brr Slorhfc* bnrrf) ein» nnfttr U-Boote, Sommaubant
Kapitänlcutaant SBalther, »crfcuft. .

^«tctsburp, 21. 3uli. — ®er Srftminifter 3ürft Crooro ifl jurüdt»

getreten
;

fein 9tad}folger ifi Ä’erenski, ber jugltidj ftriegsminifter bleibt.

Sr fagt in bem amtlichen &erid)t über bie oerlorene 6d)iad)t:

Untre 9Tieberlage erklärt fid) aus ber Satfadje, bafe siele Sruppenabteilungen, bie

ben Sefebl erhielten, bie angegriffenen Abteilungen ju unterfliitjen, 3ufamnienkiinfte

oeranftaiteten unb berieten, ob fie bem Sefebl 5oige leiften folitrn. Söleljrere fRegi*
menter weigerten fid), ihren militärtfehen ‘pfitdjlen uaciMuhommen, unb
liefeen ihre Stellungen ohne jeben feinblidjen Xrueh im Stid). Sie Anftrengungen ber

Säefeblsbaber unb Ausfebüffr, fie jur Ausführung ber befehle ju bemegen, blieben

vergeblich.

5>ie ruffifdje Staalsumroäljung, Sngianbs 'ffierh, jeiligt iifre Srüdjte.

23. 3UÜ.
_

(itrojftd Hauptquartier, 29. Ruli.

SBeftlidiec Kricgif <hnuplalj. HrerePgruppe Kronprinz Muppredjt: 3« Rlanbcrn

ifl bie Artillrrieidjladtt tnieber $u »oller Kraft entbrannt. Sie bauerte bie Macht hiubard)

an. tlnfre für bie Rührung bed Rruerfampfed nnentbehrlidien RefftlbaUone waren läng« ber

gaukelt Rrout bad rfiel etfolglofen feinblid)nt Rcrnftuerd; öfitith »an i?) t> ern warben fie ein-

heitlich and; burdj jahlrcitbc Rlnggcfchwabrr angegriffen. Unfrc Kampfflieger unb Abwehr-

gefthüpc braditen biefe Sluftaugriffe jum Scheitern. Sie RcffrtbaUone blieben unoerfehrt;

8 feinbiidte Ring,trüge würben abgefdiojftu. Cfrfunbnngdoorftöfic eugltfdier Bataillone fdieiter.

trn. Hrft'ge uäd|tlid)c Angriffe erfolgten gwifdjrn Avion uub 'Diericuurt. Anfangserfolge

bed WegttcrS würben ausgeglichen. — Heeresgruppe Sentfthcr Kronprinj: Hei guter

Sitht lebte bnrthwrg bie Reuertätigfeit auf. Am Aorbhaug bed SinterbcrgeS bei (fraonne

gelang cd brnt traflvoilcn, bnrth Reiter gut »orbcrrilcten Angriff, bie eigne Stellung in

t Kilometer Streite vorgnverlrgrn. Stranbenbnrgifihe unb (harbetruppcu warfen bie Rran-

jofen and mehreren Qirabcnliiiicn juriitf nnb brathten über 230 (befangene ein. Am (SoruiUel-

Serge, füblidj von Aaurott, warcu Unternehmen hofifth-naffanifther StojtruppS erfolgreich-

— Sind untrer Rliegergefthwaber warf geftern vormittag mit brobaihtet guter

SMrlnag Bomben auf H nrt°id| an ber englifthen Cfifflftc. Sie Rlngjenge lehrten »off-

jählig jutütf.

Cftlidjer flriegdfdiauptah. Rrout $ring fieopolb von Bagern: H^redgrappe

bed ÜSrnernlobcrfcctt von Sithhorn: üängd ber Siina, indbefonbere bei Süttaburg nnb bei-

berfeitd bed Aarotfth Sccd nahm bie Artillericlätigleit crhrblith gn. Siibwcftlid) von Süna-
burg ifl ein ruififchrr Borftof) geftheitert. Siiblid) von Smorgon bid einfd)liefilid) Krewo

griffen nad) ben verluftreith gefdjeiterten Angriffen bed Borabenbd bie Muffen am Aiorgen

erneut an. Srommelfeucr ging brnt Sturm vorand, brr }u wrthfeloollrn Kämpfen in

nnfrrr vorberen Stellung führte, in bie an ciitjelnen Stcflru bie Muffen cingcbmngen waren.

Am Abenb war bie SteDnng banl frijdt bnrihgeführter (Stegen ftöffe bid auf jwei (finbrnthd-

ftellrn wieber in nufrer H<>»b. Heute früh blieben neue breite Angriffe ber Muffen fiiblid) von

Smorgon in unfrrnt Sperrfeuer Ittgeu. — Hf"täflr“l>be bed (Kcneraloberfien von Boebut-
Srmolli: Unfer Gtegcnangriff Iüblich bed Sercth ifl eine Operation geworben. Ser Muffe
weicht bid in bie Karpathen hinein! Hctborragcube Rührung nnb ungrftümrr Srang
brr Srnppra nad) vorwärtd haben bad erhoffte Srgebuis nerwirllid)t. Bit ftchen auf ben

Höhen hart wcfltiri) von Xarnopol, haben bie Bahn Bohattjn-Cfirow öjtlid) unfrer alten

StcOnng überfihritten nnb bie Borwärtdbewcgung ja beiden Seiten bed Snjeftr
begonnen. Ser Reinb leiftete jüblieh ber genannten Bnhu jtarfen Stfibcrfianb. — Rrout

Srjhatgog Rofrf: üängd bed Karpathrutammed bid jur 'ftntna uatjm bie rufftiihd ®e-

feihtdtärigfeit merllid), befouberd im Sfibleil, jn. Sichrere Borftöffe bed Rtinbed würben

abgeid)logen. — H'credgrnppe von Alarfeufen: Am unteren Srretf) beutet febhafted Rener

auf brvorftrhtnbe Kümpfe. — ®lajebotiifd)c Rront: Midjtd Mencd.

Ser Gcfte (Scncralgnartiermeifter: Üubcuborff.
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Ser SRufle felbft melbet: „Unfre Sruppen gogen flrf), ofjne im allgtmeinen

ben Seroeis ber nötigen 6tanbl)aftigfieit gu geben unb ftellcnroeifc fogor
ben befehlen ihrer Anführer nicht geijordjenb, roeiter gurii*."

Eins unfrer U*Soote !)at im Stiantifdjen Ogean 23500 2. oerfenht.

24. 3uli. — Ser geftrige ?lbenbberid)t lautete: „3n Oftgaiigien reiht
jid) in rafchem SJortfdjritt Erfolg an Erfolg“; unb eine ausführliche

Sarfteliung ber Kämpfe fdjliefet mit bem 6ahe: „6timmung unb ©eift unfrer

Sruppen ift ben glängenben Erfolgen entfpred)cnb fiegesfroh unb angriffs*
luftig." 3um ©lüde ift ber Reichstag nicht oerfammelt, fonft roürbe oon
ben 214 Vertretern bes 9Uefenroal)lbreifes ‘ißiepmeierhaufen Einfprud) erhoben
roerben gegen eine foldje bie hochDcrehtten 3einbe ijerausforbernbe Vus*
brüdes tue fe. ©rop« $aiiptquarticr, 24. 3nli.

SBrfllidier SriegSf thauplap. jperrcSgrwppc Dronpring SHupprct^t: Sie ©rtincrie.

fdjlad)t in ^ftanbern lobt in nod) nicht errtidifrr Stätte Sag unb Math! weiter. Sie (Erfun-

bungSuorftüftr gegen unfre Jront mehren ftd|. „Sroifd)« bem fl anal uott i!a Saftet unb Sen«

hält Pa« lebhafte Jener an; btiberftit« bon .fmlluch blieben närtjtlitfte ©uftläTungännter-

neunten br« Jcinbc» ohne (Erfolg. — $eerc«grnppe Seutfdier flronpring: ©at (il/cmin

beS-Same« griffen bie Jrattgofen bei Cernt) wicber bie fampfbcwährie 13. Jnfantcrie-Sibiftan

an, bie nie bibljct feinen Jnprcit ber bon ihr im Angriff gewonnenen Stellungen berlor.

Sab ans SBJcfifaltn unb Sippera brftehenbe Infanterieregiment 'Jir. 53 bat in Irbtcr ^eit

21 Eingriffe ber Jrangofrn gurütfgtfthlagcn. Jluf bem retbten SWaaS-Ufer brangen am 22. Juli

Seile babiitber fHegimcntcr in ben flart oerf(bannten SauriertSiKalb ein, ffigtrn bem Jeinbe

pwerc Serlufle gu unb tcbrlen mit -ablmtbcn (befangenen gurtitf.

Cftlitbcr SritgSfrfjaiiplatj. Sie gcfamle Cftfront groifditn Cftfee nnb Sthwargem
©leer flcbl im geithen erbitterter Dämpfe unb grofter (Erfolge ber bratftbrn nnb brr*

bflnbrten ® affen. — Jront ©ring Seopolb bon ©aljerni »ei ber §etreSgruppe be«

©enraloberften bon (Eitbbnrn griffen bie Sfuffcn bei Jatobflabt abenb« oergeblid) an, natb-

bem aut SHorgrn ein Slugriff in breiter Jront bnttb unftr Sernid)tiiugbfcuer im (Entfiel)en

nitbergeballen worben war. Säbweftlitb non Sünaburg führten fte natb ftarfer Slrtiflerie-

wirfuttg fetf)S Sibiftoncn fünfmal ticfgcgliebert gegen nnfre Sinicn, bie bau behauptet würben.

9iatfj hört™ ©ahtäwpfra mufite ber ©rgner unter ungeheuren Serlnften wcitbeit. Slud) bei

Drewo ftürmten bie iHufien bormittagä erneut in 5 Kilometer ©reite an; fie würben gurrtet-

geftblagen. Sorf Krcoo ift wieber in unfrer §anb. 3nt gangen hat ber Jeinb füblith bon

Smorgon mit 8 Sioipnen, beren Regimenter fämtliib burtb ©efangene unb Sole in ber

Jront frftgefteUt werben (bunten, angegriffen. Rar Snimmer finb gnrütfgelehrt. — $eercS»

gruppe beä ©cncraloberflcn bau ©oehw-Qermolli: Sie ftratrgifihe Sslirhitig unfrer Ope-

ration in Oftgaiigien wirb immer gewaltiger; and) bor brr uärblitbrn Karpathen- Jront

writbt ber 92uffe. ©om Sereth bi« in bie föalbfarpathcn finb wir in einer ©reite non
250 Kilometer im ©orwärtbbringen. Unfre ftegreithen Slrmreforp« hoben ben

S rrett)' fiberg an g füblith bon Sarnopol erfämpft. ©ei Srembowla würben ber*

gweifrlte äRaffenangriffc ber Muffen gnrürfgrworfrn. ©obhajcc .ftalicj unb bie lünie ber

©bftrgpca SololwinSfa fmb überfdititten. Sie ©eute ift bisher nidjt gu fiberfrhen.

Sichrere Sibifiouen mclbcn je 3000 ©efangene: gabln id)r fdtwrrr (Kejdjühe bi« gu ben

größten flalibent, (Eifrnbahngügr bolier ©rrpftegung unb Sd|icpebarf, ©nngrrgfigr nnb Kraft-

wagen, Seite, ©aratfen nnb jeglidjrS S riegegerät finb erbrütet nttb legen geugni« ab bon

bem übereilten iHiitfgiig be« Jcinbc«. — Jront (Erghergog 3ofcf: Ser Morbpgtl hat fith

brr ffiblid) bc« Snjrftr brgonnenen ©rwrgnng angcjthloffen. Säng« brr gangen Jront ftarfe

Jcncrtätigfcit be« (Segnet«. BeibcrfritS ber ©ifirip unb füblith be« Soelgpe«.©affc8 würben

rnffifdie Sorftöp abgewiefen. ©efteigertem Jener gwipen Srotu«- unb ©utna-Xaf folgten

in breiten ©bpnitten Serfudic ber Sinken unb iHitmänrn, gnm ©ugriff borgubred)rn. Ja ft
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24.—25. 3uli Stbmiral Sdjttr übtr bie beutfd)m OTemmen — Skffermann + 207

1

überall h’rlt nnfre Abwehrrairlung ben geinb in feinen (Kröten nietet; roo er herauetam, ift

et guriicfgefibtagen »orten. Heute früh finb bort neue finmpfe entbrannt. — Hortgruppe
non äJlaefcufcn: ttuef) längs $utna nnb S ereil) fdtwott ber ifcueTfampf jn erheblichrr

Stätte an. Weijrfaeh gingen ruififdcrnmänifdie Stur»truppen jnnt Angriff nor. Sie brachen

fd|on in Httfrnn fyeurr jnfammen.— Wo jeboni[d)f ffront; Seine größeren Rampfhanblungcn.

35er ffrfle ©enrralquartirrmeifter : Snbenborff.

3m nörblidjen Sperrgebiet 8 Sampfer, 4 Segler oerfenfti.
*

©er amllidje ruffifdje ©eridjt fagt bi« nadtte 'JDabrijeit:

Trog untrer erbrückenben Überlegenheit an Streitkräften unb tedgnifdien ÜRitteln tn

allen Angriffsabftbnitten bauert unfer ‘Jtüdtjitg ununterbrochen fort. Unfern Truppen
fehlt es oöllig an Stanbhaftigkeit; fie erörtern unaufhörlich bie Srage, ob biefc ober

jene Staatsform burcbjuiiibren fei, unb leiben aufmerhfam ©ebiSr ber oerbreeberifeben

fSropaganba brr majimaliftifcben [äufeerften] Sojialbeinoftraten.

Unb ber ®erid)f bes gefcfjlagenen 11. feeres ber Muffen geflefjt mit einer

inmitten ber allgemeinen ©erbanbslügerei erquidtlidjen Offenheit:

3>er beutfebe Eingriff, ber am 19. 3uli oor ber 3ront ber 11. Armee feinen Einfang

nahm, entwickelt firft ju einer furchtbaren Sataftropbe, Oie unter Umftänben ben

Untergang bes reoolutionärm 9?ufclanbs jur 3olge hoben kann, [Amen!) 3n ber

Stimmung ber Gruppen, bie oor kurzem bureb bie brtbenmiitigen Anftrengungen ber

jielbemubten SDlinimaliften oorgefeboben mürben, bot (ich ein febarfer unb gefabr*

brobenber Umfcbroung oolljogcn. 3)lt Angriffsluft erfeböpfte fid) rafd). Sie meifttn
Truppenteile befinben fid) im 3uftanbe einer junebntenben 3erfrt;ung.
Äon einer Anerkennung bes 3Jorgefebten unb einer Sliannesjutbt ift keine fRebe mehr.
3ureben unb Stiebten finb oöllig wirkungslos geworben, fie werben bureb SJrobungen,

juweilen fogar bureb ffirftbie&tn ber 3urebenben beantwortet. fUlancbe Truppenkörper
oerlaffen bie Scbübengräbcn, ohne bas $erannaben bes 3einbes abjuwarten.

über bie beutfdjen SDlemmcn aber in ber $eimai urteilt grabe im redften

Slugenblidt ein beutfdjer 9Jlann, ber ^Ibmtral Sdjeer, ttaef) ©cbiiljr:

©löge bas beuifdje 55olh fid) auf bie Sitiigbeii, ben begeifterien Opfer*

finn unb bie felfenfefle 3uoerfid)t ber erfien Kriegslage befinnen unb nid)t

an ber Sdjroelle bes Sieges fd)mad)öoll auf feine 3ufeunft oer*

jidjien.“ (©ratjlung an eine ©erfammlung beutfdjgefinnterfBtänner.) ©ielleldjt

naljt auf eifetnen Sollen fd}on ber Sag, ber bem amllid) gebulbcten fredjen

®efd)roäö einer breiflen 'Reidjstagsnidjtighrit: „9tur Darren glauben nod) an

ben Sieg“ ein ®nbe fegt unb es jur roeltgefd)id)ilid)en UnDerfdjämtfjelt ftempelt.

©er SReidjstagsabgeorbneic ©affermantt, ber Süljrer ber ©ationallibe*

ralen, ift geftorben. 6r roar bis julegt einer ber ©länner unfers öffentlichen

Gebens, bie an ben beutfdjen Sieg unb ben beuifdjen 5rieben glauben.

25. 3üli. (groprt Hauptquartier, 25. JSuli.

S9eftlid|tt SrirgSftfjauplap. Hortgruppe ßroupring IHuppreibt: Sie Sd)tad)t

front in tVlanbau war auch gcflcrn her Schauplap gewaltigftcr Arlillrriclämpfe, hie bist in hie

9!ad)t banerten. Starte cnglifchc (rrlunbungsfiitfte wicberbollen fttb in mehreren Abfehnitteii

;

otte finb in unfern 3rid)trrfttUangrn jurötfgefthlngen worben. — Heeresgruppe Tcutfctjer

ßronprtng: Am BMntetbrrg bei Graonne holten (ich bie ffranjofrn bunt) bas Jfeblitblngru

mehrerer ftarfer Angriffe gegen nnfre neuen Stellungen eine Schlappe. Auch bet CHnjap einer

frifchen Tioifion erjielte leinen Sorteit.

Cftlichcr flriegbfthanplah. ffront iprinj £eopolb oon Sägern. Heeresgruppe

non (firhhorn: Ser iHuffe hat unter brm ©iubruef feiner Sief)erfolge nnb Opfer itidjt oon

ntuem angegriffen. — Hortgruppe oon Soebm fftmolli: Unfer Sortnarfch grht nn.

anfhaltfam weiter. Unter beit Angen Sciuer Otajeftät brd fiaiferö fd)lugrn lampfbewährte
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2072 Samopol genommen 25. Soli

Sioifionen beim Slufftieg ans bet Serelb-aicbermtg gmifd)en Sarnopol mtb Srekomln flarlt

nifjifdje angriffe jutfiif uuii gewannen im Slnrm bit Höljen brS Dflnfer®. Hier mürben

erneut ticfgcflaffcllc Sn griffe btt 9iuffrn abgcmiefen. Sarnopol ifr genommen. SBit

nät|etn uns ätuejocj; Staniblan nnb IRafcmorna finb in nufere $anb! 9tadibnttn

be® fycinbe® mürben überall grmorfrn. — ffront Grjbetjog 3ofcf : Sie Jruppra be® 9lorb-

jlägel® ballen mit bm im ftarpatbenoorlanb oormätlö bringenbrn Rrnflen gleidtrn Sdfritt.

Süblid) beb lataeenpaffe® hält bet (Gegner nodj feine Stellungen. 3m Sübteit bet Rar.

patbtn brang btt ffeinb am Snfiia.Xal in nnfre lüuicn. Sein fdinell genährter Stob mürbe

in einer bi$t meftlid) gelegenen StiegelftcKung gam Sieben gebend)). — Heeresgruppe non
SRarfenfen: am nnlereit Sctelb lebbafltr jfeueefnmpf; bisbte leint gröberen angrifft. —
Siagebonifdie ftront: 92iif]t8 SBefcntlidfc®.

Set Grftc (Dcncralguartiemteiflet: tiubenbotff.

SJerfenitt 9 Sampfer unb 7 Segler mit 35000 2.

'©erfenkt 26000 2. im englifdjen Sperrgebiet.

*

3n Petersburg ifaben bie SJoIljugsausfdjüffe bes 'Jlrbeiter«, Solbaten*
unb 53auernrates folgenbe Sntfdjliefsung gefaxt:

3n her (Erkenntnis, baf) bit Cage an ber 3ront unb im 3nnem bes Canbes eintn

militärifd)en 3ufammenbrud), bas Sdieitern ber Stenolulion unb einen Sriumpb reoo*

lutionsfeinblieber Äräfte berbtijufiibren broljt, befttjliefjen mir:

1. ®as Panb unb bit fReoolution finb in Sefabr. — 2. Sie oorläufige

Regierung mirb jur ^Regierung ber iRettung ber fReootution ernannt.

3n ber t)of)ten Pbrafetimadjcrei folgen bie Muffen roörtlid) itjren SJorbilbern

aus ber Sran,jöfifd)en 9?eoolution.

Sdjmunjelnb lefen mir in ben fegt eintreffenben franjöfifdjen 3eitungen
bie Siegespofaunenflöjje über bie S)elben Srufftloro, S?orntloro unb ben
jungen „ruffifdjen 9tapoleon" Äerenshi, roie iljn bie Sronjofen gnäbig be*

gönnernb nennen:
,

Ser grofee 3elb|jerr (Eiorieug im 2Ratin: Äorntloro treibt feine Äräfte nad) bem
ÜBeften roeiter oor; balb mirb er nabe ber ungarifdjen ©renge fein, roo er ben 3einb
in ber linken 3Ianke bebrotjt.

Ce 3ournaI: SRan mufe gefteben, nur roenige batten geglaubt, bas ruffifdie Heer tuäre

nod) fähig, ju neuem Erben unb neuer (Tätigkeit ju ertoadien. ÜRan jolit bem ÜRut
unb ber ausbauer bes Herrn Äerenski lauten Seifall. Sas SBunber, an bas ein

®utfd)kon> (Sorgäuger Äerenskis) nidjt mehr glauben roollte, ift gefdjeben.

lemps: Ser Sormarfd) bes ©tnerals Äornilom kennt keinen Halt mehr.

Heroi) in ber Sictoire: alle ^Reibungen aus 9tu|lanb roiffen baoon gu berichten,

baf) bort bie H'trt ber (Republik oon (Begeiferung fiir ben Eingriff fortgeriffen finb.

ba§ fie fid) in einem roabren SRaufd) bes Helbenmuts brfinben, wie ibn eben nur bie

reoolutionären Heere aller 3eiitn unb aller Cänber kennen, eines Helbenmuts, ber jtbe#

Hinbernis beteiligt. (JBir erleben bei ben (Ruffen einen roirkltdien ausbrud) ber (Be*

geifterung unb ber Siegcstollbeit. Sangt ^Regimenter ftellen fid) als 3relroillige für bit

Eingriffe. 3n (Rufslanb nennt man fie bie Sobesbataillone. Sas finb Eeute, bie fid)

freiwillig bem Sobe rotiben, um bie 3at)ne unfrer Sreibeit gu retten.

3n Stalien ffefjt man bie SRuffen fdjon tu Ungarn unb bie grnte ber

$>onaulänber oerroüftet.

2>ie Preffe im republihanifdjen, im freien 5ranbreid) barf natürlid) nidjt

bie lebten ruffifdjen, gefdjroeige bie beutfdjen ^eeresberidjte abbrudien, bringt

nur bunhfe tlnbeutungen, läjjt aber grabe baburd) bas 6d)Iimmfte atjnen.
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25.-26. 3u!i SßfltereB Vorbringen in Oftgalijien 2073

Sournal bes Sebats ftöfjnt: „Ser 2ob flefjt oor ber Sür. ^offentltdj roenbet

fferenski bas Serljängnis ab." *

3J1H roeldjen ©efüljlen benkt man an bie Seigfjeratgkeit berer, bte im
befjagltdjen Helm immerroäljrenb um Srieben, felbft um einen Unterroerfungs*

frieben flefjen, roenn man in bem Srgäniungsberidjt unfrer Heeresleitung oon
ben lieft, bie für jene Sdjlotterjeelen unb ^>cirnfufcn kämpfen:

3n ber 97acfjt jum 23. fiel ftarker SRegen, bem im taufe bes Soges mehrere heftige

roolkenbrudjartige ©eroittergiiffe folgten. Sie ilngunft ber SBitterung konnte inbeffen

bie ©efdirainbigkeit bes Vormarfches nidjt aufhalten, ilnfre Srupprn, bie im 9?egen auf

blofeer (Erbe bimakiert hatten, fegten mit gleicher Srifdie roie an ben Vortagen ben
Vormarfch fort unb treiben in alter Vngriffsfrifche ben ©egner oor fich h«r.

S3ir lernen aus biefem Jtriege, bafj nur mit ben S3affen in ber 3Jlännerfauft

ber Surdjfdjnittsbeutfdje ein Möllmann unb roürbiger 6ofjn feines Canbes ift.

Unter H^m oon Setljmann lief bte beutfdje Siaatskunft mit unabläffigen

5riebensangeboten, oerfolgt oom Ho&ngelädjter unfrer Seinbe, ben Muffen
nad); audj jegt laufen mir Hinter Ujiten Ijer, aber fo, roie fidj’s im Kriege

jiemt: kriegfütjrenb, nidjt friebebettelnb.

26. Suli. ©rofjcd Hauptquartier, 26. 3uIL

Wrftlidjer «riegdjdiauplntj. Heetedgruppc Sronprinz tRuppretfjt: 3« unpet-

minberter Hrftigfeit, oicifad) jum Srontmclfroer anfdjwtUrnb, tobte zwijdjtn ber Stiifle unb

ber figd bie EtruUcmfdjtafht weiter. Stach» lief; ber {feuerfampf nur wenig nad); bei H*U-
werben fleigerte er fid| erneut ju gröffter Starte. Sit cnglifth» (Erfnubnitgäporftöhe bauerten

an; (Erfolg hatten fie nidjt. 3m Elrtoid lag wieber heftige Slrtiltericwirfnng auf ben Stel-

lungen bei Send. Sei Biondit) crtämpjten tübifefje Sturmabteilungen jufammen mit {flammen-

Werfern ein wichtiges ©rabcnfiürf, bad bet {feinb brcintal ucrgeblid) jurädjuerobern Drrfnd)tt.

— Heeresgruppe S ent jeher Sronpeinj: 9ta<h ausgezeichneter {feuerporbrreiinng {türmten

abenbS Seite wefl(ölifd)rc IHegimentcr bie iranzöjifdjt Stellung füblith oon XilXee in 1800 Bieter

Breite nnb 400 Bieter liefe. Hcu,c morgen bradjen $tt überrafthenbem Eingriff nieder-

rheinifchc Bataillone uorbwefttidj bed ©cljöftd Hurtebife uor unb cutriffen bem {feitibc be-

Ijerrfdienbc Seile be« Hähentammrd. 3" ber Champagne führten fehlceraig-holfteinijche unb

märtifche Stnrmtrnppen einen fdfneibigm Borfloh erfolgreich bnrd). Sir nahmen am H«th*
btTg bie SHcfle bed am 14. 3“ü in ber Hanb ber {franzofen gebliebenen ©elänbed wieber. Ser
©egner führte auf ben brei ©cjedjtbfclscrn frudjtlofr ©egtitangriffe, bie feine blutigen Brr-

lüfte erhöhten. 3m ganzen fmb über 1150 ©efaugene, babei 46 Offiziere, unb zahlreiche

©rabrnwaffen eingebracht worben.

Oftlichcr Slriegitfchauplntj. {front Brin$ üeopolb son Bagern. Heeresgruppe

non (Eichhorn: Südlich oon Smorgon nerllrincrtr unfre znfammengefahtc Brtiücrirwitfuiig

bie @inbrnd|dftcllt btr Sinffen. Set {feinb muhte bort weichen; faft bie ganze frühere Stel-

lung ift wieber in uuferm Brftlj. — Heeresgruppe non Bocljui-C rmolli: 3" heftigen

Dämpfen gewann unfre Sioiftim bie Höhen norböftlid) non Sarnopol unb ben ©mezcaEIbjdjaitt

bid zur Strafte pon Xrcmboiula Hnfinltjn. Weiter fübwcjitidj fmb Buczacz, Slumacz,
Ctttjmia, Selatijn genommen. — {front (Erzherzog Joicf: Sie rufftfthe flarpntljen-

front ift burri) ben Srntf nötblith bed Snjeftr nnn and) füblith bed Satarrnpaffcd ind Blanlen

grlommrn. Ser {feinb geht bort in iHidjtuitg (S;crnot»iB ztcrücf. 3m Eingriff würben bie

Bluffen grftern non ben Baba l'nbowa-Höhen geworfen. — Herredgruppe oon Biatfenfcn:

Bom Blittag bid jur Suntclhcit lebhafter {fencrlampf am llnterlanf bed Serclh. — Bin je-

bonif d) e {front: Diidjld Sieucd. Ser ©rfte ©encralgnartimttciftcr: Subcnborff.

Sin englifdjes Unterfeeboot oon einem beutfdjen oerfenkt. — Ser
berooffnete englifdje HiUskreuaer Olroatj (12000 2.) oerfenkt. — 3m
^tlantifdjen O^ean unb in ber 9lorbfee 6 Sampfer unb 4 Segler oerfenkt.
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2074 Seutfcffes föolh unb Seutfcper SReidjstag 20.-27. 3ult

©eit beginn bes uneingffdjränkten U*2}oot*5?rieges ftnb bereits über
5 3nUiionen 2. bes für unfre Seinbe nußbaren l?)anbelsfd)tffraums oer«

fenht worben. ©er gfjef bes Abmlralftabes ber SHarine.

•

Safe bie memmenljafte Jriebensentfdjliefjung bes SReidjstags oon
fämtltdien 3einbeit ©eutfdjlanbs oertjößnt roerben würbe, war ieid)t ooraus*

jufeljen (ogl. 6. 2066). £lot)b ©eorge madjt ffdj in einer 9tebe ju ©Insgoro

barüber luftig, unb Catfon forbert: ffirft müjfen bie ©eutfdjen über ben ^Ktjefn

jurückweid)en. Aber ber ^ariamentsbiinkel, oerkörpert in S)errn Crgberger,

glaubt eine 2at getan ju ijaben, wenn er ausführlich gerebet unb irgenb

etwas als „®ntfd)tleßung" oerkünbet tjat. 25eibes ift nur bewegte Cuft. Non
est ioquendum, sed gubemandum, tjeißt es bei Seneca; nid)t reben, fonbern

regieren! 3n ber beutfdjen treffe bauern bie Erörterungen über ben Sinn
ber großartigen „Entfdjließung" fort, ©er Vorwärts fdjamt fid) nicfjt bes

Otiefenunfinns: „©urdj ben iReidjstag ßat bas beutfdje ©olk gefprodien.“

AJeldjes beutfdje Aolk? Allenfalls, was aber aud) nid)t jutrifft, bie SDletjr-

tjelt bes jutjaufegebliebenen Volkes; gweifellos nidjt bie getjn Millionen

beutfdier Ätänner, bie itjre ßeiber ben Sfeinben ©eutfdjlanbs entgegenwerfen,

©er Oieidjstag oertritt feit 3at)r unb 2ag keinen anbern als fid)

felbft. ©ies nidjt ju begreifen ober nid)t gelten gu taffen, geljört gutn A3efen

bes ©rößenwatjns, bem faft jeber „Aolhsoertreter" ttad) feiner A3al)l oerfäüt.

27. 3nli. Grofjeb Hauptquartier, 27. 3uti.

®?cfilidtcr Sriegbfdtauplaq. Htrttbgrnppe Jtronpring fRnpprcdit: Sie 'älrtit

•

lericfdjladjt in ff I nnberu lieg unter bem Giuffuff uugiiiiftiger 3idjt geftcru Dorübcrgelteub

nnrf), obcittus fteigerte fte fid) «lieber gti fiufjcrfter Hcftiglcit. ©mente gen>all|'ame ©tfun-

bange» ber ©nglänber fdjcitrrten überall in unfret Sbmeprgone. 3m Slrtoib lebte nndtmittag*

bie ffeurrtätigleit burdtrorg beträcptfid) auf. iHad)t« mürben an ber gangen ffront Soritölfe

fcinblidjcr '»lufflärungSabtcilmigcn abgemiefen. Sei Hsnurcourt, nörblid) bau St. Quentin,

brachten mürttembergifd)e Stofjlruppfl eine grofie *5“bl bon ©nglänbem bau einem ©tibruep

in bie fcinblitpe Stellung gurüd. — Httrcbgruppe Seutfdtcr ftronpring: ?lm Gpcmiu-

bcb-Sameb (üblid) bau SlilfeS nnb beim Gepöft Hnrtebife, rbenfa am Hbtpberg in ber SÖJeft»

Gpampagne füpeteu bie ffrangofen uertnflrcid|e, erfolglote Gegenangriffe. Gcfangcnengapl

unb löente l|abrn fid| fefjr ucrmeljrt. 3m flbfipnitt bon Slilltb ftieg fte auf über 1450 Staun,

16 SRaftpinen- unb 70 Sdtuellubegctneljrc. Cftlidj beb Suippeb fielen bet einem Überfall

gegen feinbltipe Grabeuftüde gap1rcid|c ffraitgofcn gefangen in unfre H«nb.

Cftlidier ßciegbfd)anplnt!. gront tffrinj Seopolb bon Saqecn. Heeresgruppe

bon So epm-Grmolli: Jtt erbittertem fHiugen, bem Seine Slnjeftät ber Staifer auf bem

Stplatplfelbc Peimopute, ermeiterten unfre Sibiftoncii bet Xarnopol buref) traftbolleu Jim

griff ben fd)on türglidj erftrittenen Sriirfcnfopf anf bem Cftufer beb Seretp. SSJeitcr füb.

litt) mürbe trog partuädigen SSiberftanbeb ber Muffen, bie ol|ue jebe 9iüdfid)t Xaufcnbe um
Xaufenbe in bid|ten Haufen in unfer brrniiptenbeb ffeufC trieben, ber Gricgun- unb Seretp.

Übergang oon Xrcmbomla big Sfomorocje ertämpft. Seibcrfeitb beb Snjcftr ftnb mir in

ftp nettem Sorbringrn. Solomra mürbe bon baperiftpen unb üftereeitptfdj-ungarifipen Xnip-

pen genommen. — ffront ©tgpcrgbg 3ofef: 3™ Morboftteil ber Sfalbfarpatbcn bringen

unfre Srmeeforpb bem gegen ben fßrntp gurütfgepenben flfeinbe nad). 3n ben Sergen äff*

lief) beb ScdcnS bon flegbibafarpelq eutfpannen fidj geftent neue Stümpfe, mir äbrrlieffea

bem Gegner bab Xal bon Soocja btb gum Oberlauf beb fffutun. — Hmcogruppe bon
Stadenfen: Sie Gefeiptbtütigfeit am unteren Serelp mar geringer alb in ben Sortagen. —
fDtagebonifd|e ff ro nt

:

Stidjtb fReneb. Ser ©rfte Generalquarliermrifter: Uubenborff.

Auf bem nörblicßen Äriegsfdjauplag 23 500 2. oerfenkt.



27.-28. 3u(i “SJeutfdjer ^Siebermeierftil 2075

2ln irgenbeiner Slmtsftelle, roeldje bie 9torbb. Mg. 31g. mit ber S3elt*

auffaffung ber beutfdjen Regierung fpeift, muß ein auserlefener gefjeimrät-

lieber Siebermeier mit einem unoerkennbaren Siebermeierftil fißen. groben
mußten tetber jtbon mebrmats ßfer gegeben roerben; beute roerben mir mit

einer neuen beglückt. £logb ©eorge bot eine feiner fredjbeudjlerifdjen Sieben

gehalten, roorin er bes neuen ^Reichskanzlers fffienbung oon ber notroenbigen

Sicherung ber beutfdjen ©renjen als einen Seroeis ber beutfdjen ©roberungs»

fud)t ausbeutet, hiergegen rückt ber SMrklidje ©ebetme Siebermeier mit feinem

jebroerften ©efdjüß an: „Stelleidjt [!] roirb jeßt auch überall ba, roo man
noch Sinn für Siiligkeit bat, bas gerechte Serftänbnis erroacben [I], baß ber

fReidjskanjler keinerlei 3roeibeutigkeiten in feine SBorte gelegt bat, fonbern

nur eine felbfloerftänblidje ^flidjt erfüüte, roenn er betonte, baß bie Siche-

rung ber beutfdjen ©renjen beim Stiebensfdjluß eine unabweisbare 9tot«

roenbigkeit bebeute." Sinn für Siiligkeit! Siödjte uns ber 5)etr ©ebeim*
rat nicht bas ©ebeimnis oerraten, roo in aller SJelt Sinn für Siiligkeit

©eutfdjlanb gegenüber brrrftfjt? Unb muß ©eutfdjlanb, bie Siegerin in un-

zähligen Schlachten, fid) auf Siiligkeit berufen, roenn es jum allerminbeften

beutfdje ©renjen mit granitner Sicherheit forbert? Unb bann ber Saßbau!
Sie beutfdje 3eberfdjrift im SSelthriege taugt nidjts; nur bie beutfdje Sdjroert-

fdjrift taugt. 2lls idj einft ben erften Saß meiner „Seutfdjen Stilkunft"

nieberfdjrieb: „Unter aüen Äulturoöikern finb bie Seutfdjen bas Solk mtt

ber fdjledjieften ^rofa", mußte idj felber nidjt, roie feljr tdj redjt bamit batte.

28. 3uli. CSrofieS ^'nnpiquariitr, Ä8. 3n(i.

« fj ! i d) c r firiegSfdjaupInp. Heeresgruppe firoupriitj Siupprccpt: Sie auf turje

ttiiecrbrcc^nnnrn blieb bic ßampftütigfeit bet Artillerien au bet jtanbriftpen 3d)lorf|iiront un

verminbrrt flarf. Jjeute morgen fegte auf breiter ffroiit miebet peftigflcS Trommelfeuer eia.

Sud) im Artois fam c8 geilmeilig ju lebhaften Rntcrfäitipfcn. —
,

Heeresgruppe Teutfrfier

ßronprinj: Siiblid) von AilleS ftplugtu jwei neue frmijöjijctjc Angriffe gegen bie am ßpemin.

bcSTamrS von unS getvonnenen 'Stellungen verluftrticp feljl. Sanft blieb bie (Sffcdjlötättg.

feit, abgcfc^en von totübergepeuber Steigerung beS tfentrS in ber Gpampugnc unb an ber

2HanS, gering. — .Heeresgruppe $erjog Albrcdjt: PiitptS t&cfentlicpcS.

3n jaf|frci(f)cn ünfllämpftn verloren bie Gtrgncr 13 fjlugjenge. SCapnliöfe nnb
mililätifdie Einlagen von p?ari8 tvurben peilte naipt mit bomben beworfen; Treffer

im ffiel würben erlaunt. Unfte flieget ftub trog ftarlet Abwege nnvtrfcprt jutüifgtleljrl.

Cfilidict SriegSfdioupInp. Jfront 'Prinj Scopolb von Sägern. .Heeresgruppe

von Soepm-Cftmolli; Itufre Tioiftoneit gewannen öftliri) unb fiiböftlid) von Tarnopol

weiter (Uelänbe. SeibtrfeilS beS T iijeftr legten bic gcftplagcncn rujftftpcu Armeen unter §apl.

reitpen Straften- nnb Sifcnbapn^crftSrungen ipten Stillung fort. 3» b« Serfolgnng paben

uufre ArmeetoepS bie üinie 3aiiicIitica=Horobenfo.,gabIolow überfipritlen. — gront (f. rj-

p erjag 3 0 f e f - Tic Truppen beS 'JiorbflügefS näpern fid| ber Srutlp'Jiicberung nntrrpalb

flolomca. SBrftlid) ber Strafte Seletin.ffunbul Siolbooi in ben Walbfarpntpeit cniTiffcn

bentfipc nnb öftcrrcirpifdi nngatifdie Truppen bem noep palleubeu fjcinb einige .HöpenfieBnngen.

An ber oberen $utna gingen firäfle beS SübfüigelS vor überlegenem feinbliipem Trurf anf

bie Cfipange beS Screcjter (flebirgcS juriirf. — Sei btt
,
Heeresgruppe von Slarfcnjen unb

au ber majeboniftpen ffront blieb bie ilage unvernnbert.

Ter C? r ft e (Seiteralquartirrmciflrr : Subenborff.

3m ftanal 20500 S. oerfenkt.
*

Jfaifer SJilbelm roeilt feit mehren Sagen bei ben fiegreidjen Sturm-
truppen in ©alijien.

133 *
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?Iu3 ben ergänjenben amtlidjen ©eddjlen über bcn 3ufammenbrud) bes

ruffifdjen S)ecres:

2)tt Muffen mürben überall, roo fie fld) bcn oorroärtsbrängcnben Metbcn ber Unfrigen
cntgegenroarfen, mltrafd)tn unb ucrniebtcnbrn Sehlägett gerfcbmettert. MBrb-
lieb unb äftlid) Sornopol ftiefecn roir unter erbitterten Kämpfen jum <0nfgbccjna> unb
©niana’Mbfcbnitt oo/. Sie Muffen erlitten Ijicr ollerfdiroerfte ‘Serlufte. Unfre ©atte*
rien feuerten auf 500 Mieter ©ntfernung in bie biditen Mlaffen ber oorgejagten ruffiftben

Sturmlrolonncn unb mußten ein furd)tbares ©lutbab unter ihnen änriehten, bas
Siegern unb Mefiegten unausläfdjlid) in ber Erinnerung bleiben roirb... Sie ruf»
ftfdje Karpa thenfront bis jum Kirlibaba-Slbfcbnitt ftürjt jufammen.
Somit bat fi<b ber rujfifdte Müefcjug auf bie ungeheure 3rontftieehe oon 350 Kilometern
auspebebnt... 3n bem Ort SDlittulicjqn, bidjt nörblid) ber Sabionica^afsbübt. buben
bie SRuffen ©eeucltaten oerübt, bie alles bisher ©eiooljnte übertreffen.

*

©onar Caro im englifdjen iintedfciufe über bie elettbe Sriebensent«
fdjiie&ung bes ^Reichstags: „2)ie Sdebensroode kamen oon 2)eulfd)Ianb

erft, als es jutage trat, bafe es im ©edieren roar." 9Iid)t 2>eutfd)lanb roar

ju irgenbeinem 3eitpunkt im ©edieren; nur feigherzige ^eimfufen im SReidjs*

tag unb jutn Seil in ber treffe Ratten bcutfdjen Mut unb beutfdjen 6iolj
uerforen. ©afj fie bamit nur bem kläglidjen ©eifpiel bes früheren iReidjs«

banjicrs folgten, ift keine Sittfdjulbigung für fie: in 3eiten roie biefen, mehr
nod) als fonft, fteljt jeber auf fidj felber ganj allein. 9Ticf>t einer oon ben
214 Sriebensbettlern oom 19. 3uii follte je roieber in ben 9leid)stag geroähit

roerben.

29. 3llli. WrofieB Vaiiptqunrticr, 29. 3«li.

f&eftlieber Kricgüftbanpla p. Scrreügtuppe Krouprinj iHuppredjt: Sie Slrtil.

Ieriefd)larf|t in fflanbern tobte geftern oom frühen SRorgen bis tief in bie 'Jt artjt hinein

nnunterbrodirn. Sie artiUeriftijrhc Kraftratfaltung ftellt baa Sötbftmafs an Staffen mir.

fang in biefem Kriege bar. 9lu mehreren Stetten beB SehtaebifcIbcB lüften eigne unb feittb-

liehe Vorfiöfje örtliche erbitterte 3ufanterietämpfe auB. Vom Kanal oon £a Soffer bis anf bas

Sübufer ber Seatpe fteigerte fiefj am Slbeetb bie ^eeeertätigfeit; naiptS oftlieh oon Slonehh oor>

breehenbe Angriffe cnglifepcr Sataillone bratheu orrtnftreieh jufammen. Stuep bei CffuS, norbweft.

lieh oon St. Cncntin, blieben cnglijihe Seilangriffe ergebnislos. — $eerebgrnppe Scnifihcr

ßronprinj: (fine *jnnahme ber Wefeehteiäiigteit ninrbe Inngb bcB Cbemiabrb SameS, in ber

Champagne unb au ber SlaaS fühlbar. Siibüfttieh oon Stille» griffen bie ftfranjofen morgens

einmal, am Slbcteb breimnt mit flarten Kräften an. Ciu tölnifebrS tHcgiment mehrte in oft be-

miefener Stanbhaftigtcit fämilithe Angriffe beb gctnbcS in hartem Siahtampf ab. Sie jflng'

tätigteit mar aufferorlentlieb rege, bcjoiibrrS au ber ffanbrifehrn ftront. Cb mürben 35 feinb.

Hebe Flieger abgefehoffen. Oberleutnant Softler rieb an brr Spipc feiner ^agbftaffel

ein ©rf(pro ober oon 6 geg ecrijtbcn Rlngjengen anf unb errang fetbft bcn 20. i'nftfeeg. Ober-

leutuant tRittrr oon Intjepet fdjofi feinen 19. unb 20. ©cgner im l'nfitampf ab.

Cftliepee KtiegBfepnuplap. Jront bcB öcnaralicIbmarfebaUB tffriujcn üeopotb

oon Vagem. .Qccrcügrnppe bcB ©eneralobrrften oon Soehm CrmolIi: 3B Cftgalijien

ftnb bie 9!nffrn beibcrfcitB oon $nfiatpn hinter bie ‘JtciipBgrenjt ju rütfgeg angen.

itnfre KorpB haben bcn 3brnt) errriebt, aubre nähern fiib ber Cinmüubung bcB nörbtieben

Sereth in ben Snjeflr. jftoiidjcn Siejeftr unb $ruth ftrlltrn feth ruififebe Maepbutcn füböft'

lieb oon $OTObra(a jum Kampf. KraflooUer Singriff bunhbraeb ihre Stcllnngen. Sie
Verfolgung geht anf beiben Snjeftr-Ufern weiter. — fjront ©eneraloberften

Crjhcrjog 3fofef: 3m Cjcremofj-ial mürbe Kutp genommen. Cher, nnb unterhalb brr

Stabt ift ber Ufcrmeebfel in Stabführung. 3m ©ebirge bräugen unfre Sioifionen tämpfeub

bem ^einbe über bie Straffe Sebipoth-Stolbama Sulipa natb. S üblieb bcB CttoptaleB

mutben ftarle ruffiftbe Angriffe gegen ben SJgr. Caftnului gurüefgeftblagen. Sin ber oberen

fßutna führten mir bie oorgeftern begonnenen Vcwegnngen burep. — $eereügruppe beB
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(Slatrralfrttuiiarjdianö po* iDiacf tnftti: 9m Jiorbfjonfl b<8 BcrgbloifS Cfcobcfii fdjcitcrten

jeinblidit Borflö|c. 3* btr rumätiifditn ©kcne nur jd)ma(f|cb »euer. — SRajrt>onif<t)t

»roiit: $>it Üage ift **#cränbcrt. 3)« ©rflc fflencrolquoniermeiflcr: Sttbenborff.

3m Sperrgebiet non ©nglanb 26000 2., im Slitieimeer 20000 2.
oerfenht. »

Sie ©inhommenfteuer in ©nglanb hat iegt ben $)ödjftfah non 40%,
8 6d). oom *?5funb (

erreicht. 5Iber barum fällt cs beinern ©nglänber, nun
gar im Parlament, ein, um Trieben ju roinfein; im ©egenteil, bie Spradje
aller 2ü^rer im Unterlaufe gegen ©eutfdjlanb roirb noct) brofjenber; ©Ifah»
Cottjringen felbfioerftänblidj an 3ranhreidj, SJiebertjerftellung unb oolle ©nt»
fdjäbigung Belgiens ufro. ©iefes Unbforoeiter ift fo umfaffenb roie je.

©amit oergieidje man bie Haltung bes 9?eidjstags! 3m Unterlaufe ftimmte

SJarble, ber Vertreter ber ‘Jlrbeitcrpartei, Sonar faro in jebem funkte gu.

©amit oergieidje man bie Haltung Sdjeibemanns!

©nglanb hat ungefäumt auf $ollanbs Sefdjroerbe roegen ber Ser»
nidjtung beutfdjer ipanbelsfdjiffe in ber ijollänbifdjen Slüftengone geantroortet:

es ijat abermals ein beutfdjes Sctjiff nur jroei Seemeilen oon ber ijoilän»

bifdjen Stufte oerfenht. ©ie Oijnfeitigheit £ollanbs beginnt oerbädjtig gu
roerben. SDIan mag fidj oom oölherredjtlidjen, ja oom fittiidjen Stanbpunkt
über foidje Sredjtjeit eittrüften, — als Seroeis bes unbeugfamen engiifdjen

'iDillens gur Sladjt mühte fie uns Serounberung, meinetbalben fdjaubernbe

Serounberung abgroingen. ©eutfdjlanbs ^jeimfufenfeelen hingegen beeifern

fidj leibenfdjaftlidj, felbft ba, roo nidjt nur bie fiegreidje Sladjt, jonbern audj

jebes Sedjt auf unfrer Seile ift, bas 9?adjgeben, ben Sergidjt, bie Serftän»
bigung, bifc Serföljnung gu forbern — gum hödjften Sergnügen ©nglanbs
unb feiner Helfershelfer. •

Ser 9?eidjshangler Slidjaelis inadjte geftern gu einer ‘Mborbnung ber

Serliner 3eitungen roidjtiae ©nthüllungen über bie ©roberungspläne
ber 3rattgofen gegen ©eutfdjlanb. 2lm 27. 3anuar 1917 ijat 3ranh*
reidj mit ber 3arenregierung einen Sertrag gefdjlofjen, ber itjm feine ©rengen
oon 1790 gufidjert, alfo ©ifah'fottjringen, bas Saarbedten unb — bas
linke SKIjcinuf er gang nadj ©utbünken 3rankreidjs. 3n ber ©eijeim»

fijjung ber frangöfifdjen Kammer oom 1. 3uni 1917 bol Srianb erklärt, bas
Sufjlanb ber Steoolution müffe holten, roas bas bes 3aren oerfprodjen höbe;
roas bas ruffifdje Solk bagu fage, laffe 3rankreidj halt.

3)i( freie Jjtrbt.

Sine Eümmtrijtrbe, genannt ^Republik, —
9Tur OTegger unb Sjunbe, — inaa braudit’s ba ben Ctridi?
,3rei finb mir, frei!" 6o blökten bie Eieben, —
Da mürben bie Sdjafe jur 6d)lad)tbank getrieben.

Dr. €d;aribe (SBricp). (Eillrr Ä’ticgsjtitung.)

Überrafdjenb roirht biefe ©ntljüllung nidjt: bah Sranhreicb ©eutfdjlanb

lerftüdteln roolle, hat es uns feit brei Safjren gugebrüllt. ©ie fage ift klar:

pegt 5ranhreidj, fo beraubt es ©eutfdjlanb; roirb es befiegt, fo oerfpridjt ihm
©eutfdjlanb burdj ben Siunb ber IKeidjstagsmebrljfit, bah 'bin kein Saar
gekrümmt, kein 5ranh Sfriegsentfdjäbigung auferlegt roerben roirb. Unter

ber Slutroelle politifdjen 3rrfinns, bie burdj ©eutfdjlanb roütet, gibt es bei

uns Slenfdjen, bie oon foldjem Serfpredjen eine Sbhürgung bes Ä'rieges

D Diiizec
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erroarteni Sie 5ranaoten müßten fo oerrüdit fein roie unfte SJerjidjtfdjroärmer,

roenn fie nidjt bis 311m lebten $aud) ben Kampf fortfefcten, ber ttjnen feibft

im Solle bes oölltgen Untetliegens keinen bauernben SJerluft bringen bann.

30. Sllli. (WrofjeS .Hauptquartier, 30. Juli.

'.Seftlicficr fl riegSf chauplap. Heeresgruppe Jlronpring 9tuppred)t: Unter bem
lähmenden Cfmflup unfrcr aud) bic 9larf|t hindurch gefteigcrt anhaltenden Htnvehnvirfung blieb

bie Siampitatigfcit ber feindlichen flrtiüerie an brr flonbrif(f|f « 3d)lacf)tfront gcftern bis

gum Vtittag gering. (Erft bann nat|m fie toitber gu, oljiit aber bie Stärfe unb 9!uöbef)nuug

ber Sortage gu erreichen. Sin ber Hüfte unb im 9tb(d)iiitt bon Hct 2aS bis Sieltje blieb

ber Jeucrfampf aud) tcad)tS heftig. Sichrere gegen unfre Iridjtcrlinien vorftofernbe (frlnn-

bungSabtrilungru ber (Engländer mürben gurüifgrmorfcn. — Heeresgruppe 5)eutfd|er Aron-
bring: ?tm (Shcmm-bcS.TameS oerfaßte gcftern bie frangvftithc Jührnug in 9 Kilometer

breiter Jront mit minbeftenS brei neu rtiigefrtten Tivifivnen mieber einen großen Eingriff.

'Jia dj Trommelfeuer brach morgend ber Jtinb »an (fern« bis gum SBintcrberg bei Qraonne

mefirmalS gum Sturm oor; unfre tampfcrprobtro Tioifionen miefen it|n burd) Jener unb im

(Segenftofi überall ob. Sin oft bemül|rtcS rhrinifdj-meftfälifcheS Infanterieregiment fd)(ug

allein vier Eingriffe ab. Slbenbd erneueret brr (Btgucr judiieb von Kiltes nach tagsüber an-

bauernbrm SorbereitungSfeuer feine Singriffe tiodj gmeimal; and) biefe Stüpe ftffciterteu.

Sdjmerc Ücrlufte oljne jeben (irrfolg ftnb bie Henngridfcn beS Kampftages für bie Jrau-

gofen. Jn Bnftlämpfen »erlorcu bie Jeinbe 10 Jinggeuge; Oberleutnant fflittet von
Tutfiffel ftffoff feincu 21. (ffcgnrr ab.

Oftliiffer SriegSfAanplap. Jrout beS (ffcnrralfelbmarfdjallS bringen Bcopotb von
Satjeru. Heeresgruppe beS (ffencraloberften oon iöocfim-Srraolli: 9)uffifd)t Kräfte halten

bic Höhen Oftlid) brS (BtengjluffeS 3brnrg, ber an mehreren Stellen ttoq heftigen SBider-

ftanbcS überfd) ritten unb von unferu Sivijionrn aud) juMicf) von Sfala errcidjt mürbe-

Stuf bem Siorbufer bcS Tujeftr grmannen mit über Korolomta hinaus (ffcläabe. 8mifdftn

Tujeftr unb ißmlh triftete ber Jeiub von nrnem erbitterte Örgcnmehr, mürbe jrboth fübmeft-

üth von ^alefgcgpli bnrd) Eingriff meiter gurütfgebrängt. — Jront beS (ffcneralobcrftcn

©rghergog Jofef: iiängs beS Qgeremofg vertribigt ftth ber (Bcgncr auf ben öftlid)en

Uferhähen; unfer Eingriff ift gmifdicu Salncge unb SBignip im Jonfdjreitcit. Jm Snegama*
Tal bringen unfre Truppen auf Selclin vor; aud) äfllid) brS oberen SKolbama-TaleS tarnen

mir tämpfenb vormärtS. — Heeresgruppe beS (Sencralfclbmarid)aUS non üBatfenfeu: (Erfolg-

reitpe ißorftöge brad)ten und nörblid) von Jocfani unb an btr Siimnicnl-üUiinbung mehrere

hunbert (Befangene ein. — Sfagebouifthe {front: EfidjtS Älefcutlid)cS.

Ter ffrfte (Beneralquartirrmeiftrr: Snbenborff.

3m Sperrgebiet um (Snglanb 23000 S. oerfenbt.
•

Ser Sürmer über ^etlfmonn — ftorh in ber Sadje, milbe Im Ausbruch:

©as fd)Iiminfte (Erbe, bas biefer unglüdcfeiige Vlann uns allen, aud) feinem 9Iaeb-Ä, hinterläfft, ift, baff feine Ceitung es vermocht hat. in bas einige, gefcffloffene, van
artem Siegesroillen geftraffte beutfehe Volk non 1914 ben nie verfagenben Köber

inneren ‘Parteihabrrs gu merfen, ben 6iegesroi!Ien unb bie Siegesguverficbt
bes Volkes gu germürben, baburd) aber gerabegu bie Vgt an unfre nationale jrei*

heit unb Unabhängigkeit gu legen.

3it ber Kölnifdien $3olbsAeitung ein« oerbürgte ^lacbricht aus unbebtngt

juoerläffiger Quelle:

3n einem neutralen Eanbe fprach vor wenigen V3od)en ein hoher englifcher Offigier

in oertrautem Streife über bie Kriegslage unb erklärte, (Engianb fei im oerflofjenen

Sabre nidjt abgeneigt gemefen, Srteben gu fd)liefien; bies fei aber unmöglich geworben
burd) bas im Übcrmaff einfeffenbe 3riebensgerebe in Veutfchlanb, bas in (Eng*

lanb ben (Einbruck errotefcen muhte, Seut[d)lanb fei am ®nbe feiner Kräfte. 3n fing*

lanb habe fid) infolgebeffen bie Ubergeugung verbreitet, nod) einige 3eit ausguharren,

um Veutfchlanb völlig niebergugmingen. ®er ©nglänber oerficherte, vom rein taktifchen
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Stanbpunkte aus betrachtet, fei nichts törichter als bas uferlofe Sriebensgerebe gemijfer

beutfcher Jfrelfe.

Unb roie nun erft oom Stanbpunkt oölkifdjer VJürbel

Sie 9leue 3ürdjer 3eitung oom 27. Sult bringt einen guotrläffigen Verlebt

über eine Unterrebung ©rgbergers in ber ©dftoeig mit einem 3ettungs-

oertreter, bie non bem nidjtamiidjen grojjen Staatsmann gur roeiteften Ver-

breitung beftimmt roor:

Sie ©runblagen für eine Verftflnbigung mit gnglanb — bort liegt ber Angelpunkt

für ben allgemeinen Sauerfrieben, um ben es (ich banbeit — ftnb effektin ba... SBäre
mir in nöd)fter 3eit bie Siögllchbeit gegeben, mich mit Clopb ©eorge ober Valfour
ober mit einem ihrer erften Vertrauensmänner au unterhalten, mürben mir uns fepr

mahrfcheiniich in roenigen Stunden über bie Verftünbigung — bas b*i&t, bie Erlebens*

bafis — fo roett geeinigt haben, baf) bie amtlichen Oriebensoerhanblungen fofort beginnen

könnten.

Vergleichen roor — bu barfft mir’s au[ Wort glauben, entfetfter Cefer ber

3ukunft — in Seuifdjianb ntdjt nur möglich, fonbern erregte in ber oon
Vmts roegen platigebrüefcten beutfdjen f?)eimatfeele heinen 3orn, ja nidjt ein-

mal befonbere Aufregung. Unter einem Veiljmann konnte fo glemiid) jeber

bei uns Regierung fpiefen, jeber mit Vnma&ung bis gum ©röjjenroahn be-

haftete Otidjtling. 3<b bin fidjer, $err ©rgberger märtet je&t rubmfiebernb

barauf, bafi Clogb ©eorge oerkünbe: Vlil einem Seutfdjen Ä’aifer ober

Sfangler oerbanbie icf) nicht über ben Trieben, fonbern etngig mit einem 6rg*

berger ober Sdjeibemann, ober am beften mit beiben.

•

Sie Regierung oon Siam hat fid) als im Sfriegsguftanb mit Seutfdjianb

erklärt. Vuf Vnftiften ©nqlanbs, geroife; aber, roie alle ttnfre neuen über*

feelfdjen Seinbe, aus bem ©efüt)l oollhommner Sicherheit gegen üble folgen

im Salle bes beutfdjen ©ieges: Seutfdjlanb oerfpridjt ja alle paar V5od)en,

bajj keinem befiegten Seinbe ein £eib roiberfabren joile. Sie beutfdje Staats»

kunft unter Vetbmann beftanb barin, im 'Rücken unfrer gegen ben Seinb
anftürmenben Vrüber bie roeifee Safjne gu fdjroenken. 3n ben erften groei

ffriegsjaijren halle er jebe ©rörterung oon Kriegsgielen oerboten; im britten

3aljr rourbe bie ©rörterung freigegeben, bie ftriegsgiele felbft aber aufgegeben.

V51r gehn für 9teich unb Volk unb S?alfer llnb roill brn Sieg oon fid) fie mehren,

Sen ftahlgefpannten V5eg bet Vflicht. So ftehn unb fallen mir allein,

Ob um bie Stirn uns ©ichenreifer Senn b eff er ift ein lob in Sijren,
Sie $eimat — ober Sornen flicht. Als foldjen Volkes Sieger fein!

('Bon einem ungenannten l’anbroefirmattn aut ben

norberflen 9UM)rn, abgebrndit im Türmer, 0.606.)

V5ohl bas oernidjtenbfte V3ort über bie fegt in Seutfdjtanb roütenbe febroere

Volkskrankbeit, bie Vetljmanns 933er k unb ©rbe ift. So roahr, roie er*

fchütternb.

31. 3uli. ©roffck Hauptquartier, 31. 3«li.

SSeftlicher firiegiichanplap. Heeresgruppe Sronprinj Auppredft: 3« fflanbrrn
fleigcrtc fett) brr ArtiHerielampf abtnbB miebrr ju Qufjerftet Hrftigtrit, hielt »ähmib ber Aad|t

uuomninbert an unb ging heute morgen in ftötffte« Xrommelfrncr über. Sann fetjtcn auf

breiter grout oon brr ?)|rr bi« gnr l't|8 ftarte frinblichr Angriffe ein. Sie Infanterie,
f d) I a d) t in glanberu hat bancit begonnen. — Heeresgruppe Scutfcper Sirouprinj:

Am ß hemin.be«.Same« griffen bie ffranaofen füböfiiich oon $ilain in 3 Kilometer Breite an.

Ser Stop brach an ben meiften Stcttru in nnfrrr Abiothrmiriung jajanem«; gmei begrrnjfc

ßinbrnchbflrflen fmb noch in brr Haub bei) ftfinbrS.
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2080 Qftgalijlen fo gut mit befreit 81. 3ttli

C ft I « «ft e r Rriegäftftauplatj. [front $rinj Ceopolb Bon Sägern. Heeresgruppe

Bin Sorbm- Grmoiti: Hngriffäfrtubigcr Srang naift uormiriS braute unfern unb hen Bet*

bfinbctru Xruppen in Cftgalijicn uuö brr Sutoroina nette Grfolge. Xcr (Hrtnjilufj Bbrucj
ttmrbt Bon oberhalb ^»lifinttjn bi« füblid) Bon Stala in einer Breite Bon 50 Kilometer
troft erbitterten Sffiiberftanbe« an Birten Stellen oon bcntf(f)cn nnb äfterrcicbiftb itnnarifcf)en

Xioifioncn fiberfdirittcn. Surft bic oSntanifdjtn Gruppen haben ihre alte Xüdjtigfeit

erneut bemiefen. ®ie ftc Anfang 3uli in jäher Stanbhaftigfrit ben 2Raiicnangriffrn brr IHuffro

unerfdtüttert tropfen unb bann in rafd|rm Siegeslauf ben [feinb non ber tilota l'ipa bi« über

btn nörblithru Srreth jnriirfroarfeti, too er firf) [teilte, fo nahmen fie geftern in tampfe«frohem

Xraufgchcn bir hartnäefig oerlribigten Stellungra bei 'Jtitora am B&rucj. ^mifrfitn Xujrfir

nnb tjiruth erlämpfteit firf) bie Berbüubetcn Truppen in 9t i rf) t u n g auf Gjcrnomift bie

Orte SBerrncjanta unb Sniatttn. — [front ffirjherjog fef: 3t» freftoolicut Hnftunu

burehbrathen bcutfdje 3ägcr bie ruffifd|tn 9{athhutflrllnngcn bei SBijiiip. Ser ffeinb tourbe

baburth junt 'JJöumen bet Ggrreniofg-Siuie gejuiuugen unb ging nad) Ofleu jnriirf. Sind) in

ben ©alhfarpathen am Cbtrlauf be« (üblichen Serrth fotoie beiberfelt« non Slolbara nnb

Sucjara gemannen mir im Angriff oftmärt« Gelänbe. Unter bent Xrutf birfrr Grfolge gaben

bie Stuften im atteflecancfci>9lbfd|iiitt ihre notbereu StcOungrn auf. Itlm Setccjfcr. Gebirge ftpte

ber Gegner feine Eingriffe fort, [fünfmal griff er im Banfe bc« Tage« am 4)1gr. Gafinului

an, ohne einen Grfotg ju crjielen; meiter füblirft mürbe ein« utifrcr IHcgimenter burd) ftarfen

feinblidicn Stof; in einer meiter meftlid) gelegenen tgiShenfteDung gnrütfgebrncft. — Sei ber

^ecrcbgruppe non SHacfenftn unb an brr magebonif (pen [front ift bir Sage unneränbert.

Ter Grftc Generalgnartiermcifter: Uubenborff.

3m Gnglifdtrn Dana! unb 4ltlantifd|cn Cjeau 42 500 I. oerfenft.

Berlin, 30. 3nli. ~Sm 26. $uli hat ein« nnfrer Unterfreboote, Koramanbant Kapitän-

leulnant Steinbriuif, im Gnglifdtrn Kanal einen graften, oon BerftSrcrn gefidterten eng-

lifdteu Krcuger mit Bier Sdtornfteincn, ber Xiabcm-Klaffe (11150 X.) angchörcnb, burdj

Sorpebof(hnft Berfcnft. • Xer Gftef bc« Stbmiralftabe« btt Sitarine.

Über ben ffiinbrudt ber „ßntfdjliefjung" bes SReidjstags — jur ©ntfrfjtufe-

lofigkeit— liegen aus bem feinblidjen 'Sluslanbe Sufjenbe non fdjnöb IjöijHenben

Stimmen oor; id) roerfe fie in ben freubig aufdjnappenben ^apierhorb unb
gebe lieber, o roie oiel lieber!, biefe ergänfenben amtlidjen Meibungen jum
beutfdjen Heeresbericht über bie Siege im Qfien:

Oftaaiijien ift fo gut mir befreit. Sie Stoffen haben fidt üftiid) bes ©renj*

fluffes 3brucj geftellt, ber non btn Verfolgern in breiter [front erreicht unb an mehreren

Stellen überfdtritten mürbe. Vei Stuegicje biegt bte längs bes Stoffes non 9torben

nach Silben iaufenbe 3ront nath Sübroeften ab unb läuft über Äorototofca-Srobfli*

Kiftleu-Steceroa unb btn Cjeremos, bas ©ebict ber Stobt (Ejernoioig in meitem

Vogen umfpannenb. 3n biefein [Raume fegen bie [Ruffen alles baran, um ber broftenben

Umfaffung ju entgehen. 3fttt heften Truppen, Sobesbataitione unb bie neugebiibeten

reoolutionären Vataillone für 3reit)eit, ©leichheit unb Vr&berlid)heit roerben ben oor*

bringenben Kolonnen ber Verbünbeten rüchfithtsios entgegengeroorfen. Um bie SBaibtjüge!

jroifchen 3brucj unb Snfeflr, antifdjen Snjeftr unb Vtüth fotoie beiberfeits bes Gjeremos
mirb erbittert gekämpft. Vller Vfiberftanb jebod) nermag ben Vorma rfd) nicht

ju htntmen unb erhöht lebiglidt bie rufflfcften Verlufte. Sie 3elbartillerie

unb fogar bie fdtmeren Vatterien bleiben auf ben fcftledtteften SBegcn ber unaufftaltfam

oorbringenben Infanterie auf ben 3trfen unb greifen mit ftärhften Stucrüberfäilen ein,

fobalb ber [Ruffe fid) fegt. Sie non ber ruffifdjen Heeresleitung befohlenen ©egenangriffe

aber ftheiteru im rafenben 'Btafthinengeroehrfeuer ber keinen 3oU roeichenbtn 3nfanterie*

iinien ber Verbünbeten. 9in oerfchiebenen Steilen, roo ber ruffifdje Vfiberftanb befonbers

heftig mar, routben bei bem Vormarfd) roahre Sotenfelber gefallener 'Jiuffen paffiert.

Sie ruffifdje Heeresleitung fudjt bie öffentiidje ajlcinung in ben Uerbanbs*

länbern ju täufdjen, inbem fie ben 3ufammenbrudj 9lufjianbs überroiegenb

auf bie 3Jleuterei ber Sruppen fdjiebt. Unfre H«r*sberidjte (offen bem 5einbe

©eredjtigkett roiberfatjren unb fpredjen roeltgefdjidjtlidje SBatjrtjeit.



81. 3uli— 1. Vuguft 6nbe bfs britttn Äriegs jafjro 2081

£>eut enbet bas britte K?ricgsjafjr. ©ie Sülle ber fjierburcfj fjerauf*

befdjroorenen ©ebanhen fdjöpfen V5orte nidjt aus. 9fur biefer eine eraroingt

fitf) bas
<

2Iusfpredjen: $ätte eine ganj anbersartige beutfdje Staalskunft ben
Krieg nidjt frütjer, Diel früher au beenben, it)m nidjt oom Vusbrudj an einen

ganj anbern ©ang ooraufdjreiben oermod)t? ©lefe Srage ift keine Spanne-

giefjerei nocf) Sreppenroig; bie V3eltgefdjidjte ftellt fie fdjon beute unb roirb

fie nod) an Diele Vlenfdjenalter ftellen. ©rei Satire lang f)at bie beutfd>e

Staatsleitung es für bie roeifefte ffintfdjeibung amifdjen fetjr Dielen Vlöglidj*

beiten gehalten: 91ur ja nidjt unbeguem roerben; nur niemanb brängen,

niemanb jroingen; keinen Verbünbeten mit ©eroalt oom Verrat aurücktjalten;

keinem tjinterliftigen ©fjnfeitlgen bie Sdjärfe beutfdjer Vergeltung für ben

SaU eines Eingriffs anbroijen. Vtag fein, bafj alles bies als ,,©ing für fidj"

feljr roeife ober bod) feljr „biplomatifdj" mar; aber nur an feinen Srüdjten
können roir’s erkennen. 3ene VJeisljeit, beren Sräger Vetljmann irjollroeg

tjeifjt, t)at nidjts oon bem oertjinbert, roas au Derljinbern fie geübt mürbe.

Sie ijat nidjt ben fd)uftigen Verrat Staliens, nidjt bie gaunerifdje Leidjen*

flebberci Rumäniens, nidjt ben Krieg mit Amerika oertjinbert. Sie tjat ©ng=
lanbs Verforgung mit Lebensmitteln, bie ber oerbünbeten roefüidjen Seinbe
mit amerikanifdjem Sfriegsbebarf 3aljr unb Sag jugelaffen. unb — ber Krieg
bauert fdjon brei Saljre! ©a fotlte es Kannegiefjerei fein, audj bie anbre
Vlöglidjheit ju erroägen: 3m Kampf auf Sob unb Leben eines Volkes ift

ber gröfjte Viut bie größte VJeisljeit —

?

Unb nun bridj blutig an, oiertes Kriegsjaljr, unb tjebe ffammenbe Silage

gegen jeben ©eutfdjen, bet burdj Sdjroadjtjerjigkeit bie hleinfte Viitfdjuib

trägt, bafj bu über ©eutfdjlanb, über bie Vlenfdjljeit oerljängt mirft!

©as legte Stüdr ber überroältigenben ©taffe bebruckten 3eitungspapiers,

bas idj in biefem furdjtbarften ber brei Kriegsjatjre lefe, ift ein Vlatt ber

freifinnigen V5efer§eitüng, bie ben Sreifinnigen bes Veidjstags matjnenb au*

ruft: „9todj ein paar V5odjen, unb jeber Veidjstagsabgeorbnete, ber am
19. 3uli 3a gefagt Ijat, kann fid) oor bem Vorrourf nidjt beroaljren, bafj er —
mag ber ©laube an bie VJirkung ber ©efolution („©ntfdjliefjung") audj nod)

fo ftark geroefen fein — in V3irkiidjkeit aut Verlängerung bes Krieges
beigetragen tjat."

V3as uns not ift, uns aum S)eii

Warb’s gegrünbet oon ben Vätern;
2Iber bas ift unfer Seil,

©ajj mir grünben für bie Spätem, (©eibel.)

1. Vuguft. Vn bas beutfdje Volkl

©rci 3aljre ijarten Kampfes liegen tjinter uns. ©tit Leib gebenken mir

unfrer Soten, mit Stola unfrer Kämpfer, mit Sreube aller Sdjaffenben,

fdjroeren $eraens berer, bie In ©efangenfdjaft fdjmadjten. Über allen ©e*

banken aber ftefjt ber fefte V3ille, bafj biefer Kampf gerechter Ver*
teibigung a« gutem ®nbe gefüfjrt roirb. Unfre Seinbe flrecken bie

Ifjanb nadj beutfdjem Lanbe aus. Sie merben es niemals erlangen. Sie

treiben immer neue Völker in ben Krieg gegen uns. ©as ftgreckt uns nidjt.
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2082 „‘ffilr wollen fiegen!“ 1. Kuguft

K5ir kennen unfre Straft unb finb entfdjloffen, fie 3U gebrauchen. Sie roollen

uns fdjroach unb machtlos ju ihren 5üjjen feljen, aber fie jroingen uns nicht.

Unfern Sriebensroorten finb fie mit $of)n begegnet. So haben fie

roieber erfahren, roie Deutfdjlanb au fdjlagen unb au fiegen roeifj. Sie oer*

(eutnben überall in ber KJelt ben beutfchen Kamen. Sber fie können ben

Kuljm ber beutfchen Säten nicht oertilgen. So ftehen roir unerfdjüttert, fieg*

helft unb furchtlos am Ausgang biefes 3afjres. Sd)roere Prüfungen können

uns noch befd)ieben fein. Slit Srnft unb 3uoerfid)t gehen roir ihnen ent*

gegen. 3n brel 3ahren geroaltigen Sollbringens ift bas beutfehe Solk feft

geroorben gegen alles, roas Seinbesmacht erflnnen kann. S3ollen bie 3:

einbe

bie Ceiben bes Krieges oerlängern, fo roerberr fie auf ihnen fchroerer liegen

als auf uns. KJas braufjen bie Sront oollbringt, bie $eimat bankt bafür

burch unermübliche Arbeit. Kod) gilt es, roeiter au kämpfen unb SBaffen au

fdjmieben. 5tber unfer Solk fei geroifj: Sticht für ben Schatten hol)l*n Sht*

geiaes roirb beutfdjes Slut unb beutfeher Sleif} eingefegt, nicht für ^Mäne
ber Eroberung unb Knechtung, fonbern für ein ftarkes unb freies Kelch,

in bem unfre ftinber ficher rootjnen füllen, Diefem Kampfe fei aU

unfer ^anbeln unb Sinnen geroeiht. 'Das fei bas ©elöbnls biefes Sagest

3m 3elbe, ben 1. Suguft 1917. SBilljelm I. R.

Sn bas beutfehe $eer, bie, Slarine unb bie Schuhtruppe.

Das britte Äriegsfahr ift au Snbe. Die 3af)l unfrer ®egner ift geftiegen,

nicht aber ihre Slusfidjt auf ben Snberfolg. Kumänien habt 3fjr im Sor*

fahre niebergeroorfen. Das ruffifdje Keici) erbebt fegt oon neuem unter Suren

Schlägen. Selbe Staaten haben ihre $)aut für frembe 3ntereffen au Slarkfe

getragen unb finb am Serbluten. 3n SJtaaebonien habt 3hr ben feinblichen

Jlnftürmen machtooll getrost. 3n geroaltigen Schlachten im SSeften feib 3hr

bie Herren ber Sage geblieben. Seft ftehen Sure Cinien, bie bie teure f)elmat

oor ben Schrecken unb ben Serroüftungen bes Krieges beroahren. Sud) meine

Klar ine hat grofee Erfolge errungen; fie hat ben 5einben bie $errfd)aft

aur See ftreitig gemacht unb bebroht ihren Cebensnero. Sern ber Jf>eimat

hält eine kleine beutfehe Sruppe beutfdjes Sfoloniallanb gegen oielfache

Übermacht. Suf Surer unb unfrer treuen Sunbesgenoffen Seite roerben auch

im nächften Ä?riegsjahr bie ©rfolge fein. Unfer roirb ber Snbfieg bleiben.

Seroegten irjeraens banke ich Such in meinem unb bes Saterlanbes Kamen
für bas, roas 3tjr auch in bem lebten K’riegsjahr geleiftet habt. 3n Sljr*

furcht gebenken roir babei ber tapfern ©cfallenen unb Serftorbenen, bie für

bes Saterlanbes ©röfje unb Sicherheit bahingegangen finb.

Der ftrieg geht roeiter, er bleibt uns aufgearoungen. S5ir kämpfen für unfer

Dafein unb unfre 3ukunft mit ftahlbarter Entfchlof Jenljeit unb nie

roankenbem Slut. 3Jlit roadjfenber Sufgabe roächft unfre Äraft. SBir finb

nicht au beflegen; roir roollen fiegen! ©ott ber Sjerr roirb mit uns fein.

3m 3:

elbe, ben 1. Suguft 1917. 9Bilhelm



1—2. Slugnft Tie grofee Sdgladgt in Sfanbern 2083

(Broffeb Hauptquartier, 1. Auguft.

SBrfttieher ffriegdf<*|anpIolj. Heeresgruppe Sronpring 91 n)> p r eif| t; Tie grafte

Sdgloiht in ffflanbern hat begonnen: eine bet gemaltigften beb beute erfolgorrlgetfienb

gn ffnbe gelgrnben brüten Sriegbjalgrcb. Mit Mafien, wie fie bisher an (einer Stelle bitfei

Stiege«, and) nidit int Cftra non »rufftlow riugcfebt würben, griff ber (Sngtänber nnb in

feinem (Gefolge ber ffrangofe geftern auf 25 Kilometer breiter fffront jroifdiett Toorbfdiootr

nnb »tarueton an. 3br 8icl war ein f)ol)ei: ei galt einen sermditenbni Schlag ju führen

gegen bie „U.»oet.»cfi", bie bon ber flanbrifdirn Stifte aub Gnglattbb Scci)rrrfdjaft unter»

gräbt, (fnggebadtc Angriffswellen bib auf gefdgloffene Tioifionru folgten einanbrr, jalglrtidje

»anjerfraftwagen nnb Sanallrricnerbänbe griffen ein. Mit ungeheurer Säudgt brang ber ffein»

nait) bem nirrtägigen «rtiUeriefampf, ber fid| am früheften Morgen bei 31. 3“'i jum Trommel»

feuer gefteigert hatte, in unfte flbwelgrjonc ein. (fr übetrnnnte iu tinigen Abfdgnitten unfre

in Tridgterftedungen licgeubcn fiinien unb gewann an einzelnen Stellen norübergebeub beträgt»

tirtt an »oben. 3» ungeflflmem (Gegenangriff warfen ftdg nnjre tHejrrucn bem ffeinbe ent-

gegen nnb btängten ihn in (agbiiber roälgrtiibru erbitterten Gfahlämpfen aub nnfrer Sumpf
gone wicbcr hinan« ober in ba« oorberfte Xriehterfelb juriid. Giörblid) nnb norbäftliih non

gp ern blieb ba« oom (Gegner behauptete Tridgterfclb tiefer; hin (onnte »ijridioote nitht

bauernb gehalten werben, Abenbb auf breiter Jfront non neuem norbreihrnbe Angriffe braditen

feine TBenbung gu bei ffeiube« ((fünften; fte ftheiterlen nor unfrer ncngegliebcrtcn flampf

linit; nnfre Truppen mclbcn hohe blutige Seelüfte ber fein Cpfer fthenenbeu (Gegner. Tie

glängrnbe Tapferfeit unb Slofitraft unfrer 3nfanteric nnb »ioniere, ba« fobebmutigr Aiib-

harrrn unb bie portrefflidgr äBirlung bet 'Artillerie, Mafthincngcwehre nnb Minenwerfrr, bie

Sübnljcit ber ffiieger unb treuefte »flidgterjüllung ber Giadjridgtcntruppen nnb anbern $ilfb-

Waffen, infonberheit aud) bie gielbewuffte, ruhige Rührung boten fät ben unb gänftigen Ab-

fd|Inff beb Sdgladgttageb fithere (Gewähr, »olt Stolg auf bie eigne Steigung nnb ben groffen

Cfrfotg, an bem jeber Staat unb Stamm beb Trutfchen 'Jicidie« 'Anteil hat, fehen ffiiljrcr unb

Truppen ben gn etwartenben weiteren Sümpfen guocrfidjtlidg entgegen. — Hterebgruppe

Trutfefger Sronpring: Am (fhemin-bcb-Tameb crfd)hpften bie jfrangofen erneut ihre Sräfte

in viermaligem ncrgcblidhrm 'Anfturm gegen unfre noll behaupteten Stellungen fiiblief) non

ffilaiu. SBeiter öftlid) brachte bie fampfbewährte wefifälifthe 13. 3nfantcricbioiftou bem ffeittbe

wieber eine erhcblithe Sdjlnppc bei. 3« friidgetn T raufgehen entriffeit bie Siegimentet und)

furjer »erhccrcnbcr ffeucroorbercituug bem ffrangofen bab (Grabengewirr auf ber Hodgflädgc

fäbliih beb (Gehäfteb oon Sa »oreBr. über 1500 (Gefangene, non benen eine grofie 8«hl

bur<h Sturmtrupp« au« ber Sd)lnd|t norbäftliih oon Traggon gepolt würben, fteiru in unfre

$anb. Teb Abtnbb feilten feinblid|c (Gegenangriffe ein, bie in ben rrrciihtcn Siuicn abgewiefen

würben. Auf bem weftlidgcn Maab-Uftr flätmten tapfere babifdge Bataillone bie lärglid) an

ben Jfeinb Oertorene StcOuug beiberfeitb ber Straffe Ma!aiicourt(JSnc« wieber. 3» wehr alb

2 Silometer Breite unb 700 Meter Tiefe würben bie ffrnngofen bort gurüdgeworfen. über

500 (Gejaugrue tonnten cingebratfft werben.

Cftliiffcr Sriegbfifgauplatj. gront »ring Seopolb oon Balgern. Heeresgruppe

oon »oeljm-GrmoIli: Unfre närblid) beb Tnjeftr nad) Süboften oorbringenben Trappen

btängten ben geiub, ber fid) hinter ben »illi-Badi gunt Sampf gefiel» hatte, in ben glnff.

wiutel oon (fbotin guräd. 8wifdgen Tnjeftr uub »rutfg burdgbrach eine Stoffgruppc ruffifrtje

Stellungen an ber »ahn Horobeufa-Ggernowip, währen» ber Sübflfigel ftarle (Snt-

laftungbangriffe bei 3wantonp abrortgrie — fftont (frjlgerjog 3ofcf: Au ben Horböflltthen

Sorbergen unb im mittleren Teil ber BJalbtarpatlgen gewarnten beutfdge unb äftrrrridgifdj-

ungarifdge Tioifionen in Angriffbgefedgtcn jähe oerteibigte Talfperren. Am Mgr. C'ajtnulni

mitftii (Gcbirgbtrnppen mehrere Angriffe bc« geinbeb ab.

Ttr Crfte (Gracralguartiermeifter: Subenborff.

3n ben nörblidgen Sperrgebieten 26 000 T. oerfenft.

2. ^luguft. (Groffeb .Hauptquartier, 2. Auguft.

Säeftlidjer Sriegbfdganplatg. Heerebgruppe Sronpring Sfiupprcdjt: Auf bem

Sdgladgtfelb in ff I a n b e r n (am eb rrfi uaihmittagb wieber gn heftigen ArtiOericfämpfcn. »on



2084 $ie ruffifdic Karpathenfront im 2Beid)en 2.-3. ?Iuguft

üangcmarrf bis jnr Sv» log mrljrfrflnbigcö Trommelfeuer auf unfern üinien, ehe brr geinb

gegru (Ibtnb jn »turn flnrfcn Angriffe» auf bitfer 3ro»t anfeoir. (£b tnifpannrn firti miebtr

jdjrorrc Sümpft, in biucn bic vom (Brgnet ins gence geführten Xivtfioncn überall jurfirf-

gcfdjlagcn, mehrfach and) uufre Sampfltnirn bei erfolgrtidicu (Bcgenfiöfjcn uorverlrgt mürben.

(In (einer Stelle gemauu ber geinb Borteile; bagegrn büffle er in unferm ungcfdimäd|ien

9lbmcf|r|cucr nie! Blut, butdi ut fre Qtegenangriffe an CHnbrud)Sftcllrn audj mehrere hnubert ©c-

fangettr ein. 9iad) unruhiger 9!adft frühmorgens öfilidi bon JÜtjifdiartr erneut uorbrrthrnbe

englifchc Angriffe jinb gleichfalls uerluftreith gefdjeittrt. — HeertSgruvpe Xcutfthcr flron.

ptinj: 'Um (Shemin bes TarneS micbcrholtcn bic grangofrn ihre rrfolgloicn Anläufe gegen

bie »an und fiiblid) van gilain unb fübiftlid) von (Scrmi gemonnenen HiöhrnftrUnngcn. Süährcnb

beb Jage» unb in brr '/icid)t fließen fit big gu fünfmal gegen uufre Üinien vor; fpät mürben

fit von unfern bemührten Sampftt uppen abgrmiefen. And) auf brm SBcftnfcr ber Üllanö führte

ber geinb abenbS einen nergcblidien Wegenftoff gur Süicbercrabcrmig ber ihm rntriffenen (Stel-

lungen. Sie (grfangentujahl au« brn gcftrigru erfolgrridicn Sümpfen, an beneu aujfet babijdjen

and) hantiooerfdie unb olbenburgifihe truppen rühmlitheu Anteil hoben, hat fid| auf über

750 Wann erhöht.

Cftlither Sritgbfthanplap. graut Bring fieopolb von (Bauern. Heeresgruppe

von Bvrhm-Grnivlli: 3m (Hülfe! gtnifdieu 3btucg unb titjeftr mürben rnffifetje 91ad)hutrn

bei Sühgoba an ber Sirafic nad) (Ihotin grmorfeu. (iörblid) von Sgcrnomip nähern fid|

uufre Xivifiontn aud) füblid) beb Xnjeftr ber iuffifd)tti ©renje. — graut Srgljcrgog Sofef:
tie rnffiidie Satpaihcnfrant ifi jtlft gmifdjen Btnttj unb beu Sübofthängcn beb Stiemen-

getirgeb im gücidicn. Xeutfdge unb üfterrridgifd) nngarifdjr tivifionen brängrn bem geinbt,

ber vielfath hartnädigeu SBibcrftanb triftet, nad). SBit flehen vor Simpolung. gmifdftn

Citog< unb (Safiun tal ft Ute ber geinb and) gcfiern flatle Sräftr rin, um brn SHgr. ßafinulni

gn geminnrn. Sichrere nad) heftigem geucr crfolgenbe Eingriffe fd)citcrtrn an ber Staub-

haftigfeit ber Bcticibigrr. tcr ffitfle ©tncralqnnrttcrnieifier: Subenborff.

3Iuf bem nötbüdjen ftritgsidjaupiatj 24000 S. oerfenht.
•

3)em franjöfi[d)en Srftminifier 9lifaot ift bie SntfjüUung bes 'Reidjskanjlers

SRidjaelis (©. 2077) jroar unbequem, ober ©eutfdjlanb gegenüber fjilft ftd)

jeber ber 5einbe burd) oerboppelte Unoerfdjämüjett leidjt Ijerauä. ®en ©efjeim*

oerlrag mit 'Rufelanb über ben 'Raub bes Unken 9{f)einufers ftreltet er nidjt

ab, aber — „aus biejen ©ebielen foiite ein felbftänbiger Staat roerben, ber

uns foroie Belgien gegen Eingriffe non ber anbern Oiijeinfeite fd)üSt."
<

2II[o

ein „^ufferftaat" aus bem Peibe 3)eutjd)(atibs ijerausgefdjnitten, felbftoerftänb*

lief) unter 3rankreid)s Obertjoljeit. Unb marum foliten bie 3ranjo[en ber»

gleichen kleine nid)t fdjmieben
,

(infernalen ©eutfdjlanbs feieriidje „(Snt*

fdjlif feungen" baijin getjen, keinem Seinbe burd) ben 3rtebenfd)Iuf) roetjejutun?

®ie SFranjofen ljalteti bies für OTidjeis 9iaturpfiid)t, gleidjroie fie itjre 'Raub*

gelüfte für itjr 9Iaturred)t tjaiten unb unter ber ftanalerfctjaft ^etijmanns
galten burften. .

3. Wuguft. Wrofics Hauptquartier, 3. Augufi.

Sütfilidjcr firicgbfdiauplaS. Heeresgruppe Sronpring 9inpprrdjt: Sin ber flan-

krifihcn Sd)laditfronl mar gcfiern tri rrgncrifdjtm Spetter her geurrfampf nur an Per

Sfifte unb norböftlid) non ^)pern befonberb heilig. Borftöge brr (frtglänbrr an ber Straffe

üiituport SBcfttnbt unb öftlidt von Bijr|d]oote fdieiterten, ebenfo ftarlc (Ingriffe hei üangemant.

9iou!ctS, wohin ftd] ein gnffrr Stil ber belgiid)tn IBcvölfcrung aus ber Hampijonc vor bem

geuer ihrer (Befreier gepditrt hotte, mntbr vom geinbe mit id)tvtrflen (ktfehüpen befdioffru.

Sorfclbgefcthtc nörblidi beü üa Buffet finnalS fotoie bei Wondit) nnb Hartincourt verliefen

für unb günftig. — Heeresgruppe Xeutfther Sronpriug: SBefllid) dllcmant an ber Straffe

üaoti Soiffons brotigen fraiijöftfihe Sonpagnien vorübergehenb in einen untrer (Brühen; fie

mürben fofort »iebtr vertrieben. Bei Qcrnp vernollfiänbigtrn uufre Xrupptn brn Sampferfolg
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beS 31. Jnli. Sie bemächtigten jtd| bunt) $anbftreid| ber frangöfifchen Stellung am 3üb>
audgang bed InnnclS, hielten fit gegen mehrere Gegenangriffe nnb führten jaljlrcidje G!e*

fangene juriitf. Stuf bem linlen SRaaSufcr mürben morgend nnb abenbb imrtj flarfrr Jener-

»orbrrritnng geführte Angriffe ber Jranjofcn beiberfeitb beb föegeb 'JRalanconrt'GöneP ab*

gefd)lagen.

Cfilidict ßriegbfiftanplab. Jront ffSrinj Scopolb Don Sägern. $rcre£geuppe

«an Sorhm-ßrmollt: Irop toben ffiiberftanbeb ber !)luffen mürben mehrere Crtfchaften

am Untcrlanf beb 3 b r n c J im Sturm genommen. Sagerifeiter Uanbftnrm grid)ueie jidj bei

brr Eroberung oon Subrgnce btfonbrrb aub. ^miftfien Injefir nnb Sriitli hielt ber jeinb

oormitlagb noef) ftanb. jn ben erften Aadjmittagdflunben begann er unter bem Iruef ber

Gfruppe beb Weueralb ber Infanterie Sigmann nadjgngcbrn unb abjujichen. Sie norblid) non

Ggernoroip aufflammenbcn Xörfer (enngridinrleit feinen Steg. £ente friib finb non Aorben

öftrrrtid)ifd| ungariidjc Truppen beb Gfeneralobecften Beitel (üblich beb lirutfj, non Sleftcn

^er 1. unb t Truupcn unter pcr|önlid)cr Jüfjrang Seiner fiaiferlirfjcn fjobeit beb $ecrrb-

frontfommanbanten Gfenernloberft Grjhetjog Jofef in Gjernoroip eingebrnngen. Sie

Qauplflabt brr Sutoroina ift oom Jeinbe befreit, föeiter fiiblid) burd|brad)en aubre Sräfte

brr Jroni beb GrgherjogS Jofcf fet)on geftern bie mififefjen Stellungen bei ©lobobjia

nnb labniburg. Gjubqn im lal beb (leinen Srretb, Sabcn nnb Jalten in ber Sucjama
mnrben genommen; in Simpolnng bringen öftertei(f)ifrf)-ungarifd)e Truppen im ^äufertampf

normärtb. Audi in ben Sergen auf beiben Sifirip-Ufern mürben tämpfenb Jortfdjritte rrjicii

Am SBgr. Gafinului maren neue Angriffe beb Wcgncrs nergeblitt) nnb für it) n nrr(nftreief).

Irr Cfrfte Gfenernlquattietmeifter: Üubenborff.

An 6eine ÜJtajeftät. 5Diif)renb mir int UBeftrn ben erften Anfturm bes großen eng*

iifcb-franjöftfcben Angriff# abgefchfagen unb ben Sranjofen an anbern Seifen btt SJront

tmpfinbltdje 6tt)lappen jugejügt haben, ift im ßften ber Angriff ber bcutfd)en, öfter-

reid)ifd)-ungarifchen unb osmanifthen Truppen feit bem 19. 3ulf unaufbaltfam fort-

gefchritten. Sjernoroip ift genommen. Öfterreith-Ungam ift Damit int ioefentiid)en

frei oom 3einbe. Sure OTajrftät bitte icb alieruntertänigft, ju beitbien, bafe geflaggt

unb Sihtoria gefdjoffen toirb. oon S)inbenburg.

hierauf haben S. SDt. ber Äaiftr befohlen: 13n fpreufeen unb <£tfaf)-£ot()ringen ift

6alut ju fdjiefecn unb ju flaggen.

3utn erften S5?a( roef)t bie ftolje Siegesfahne oon ber befdjeibenen 3lnne
meines neuen S)eims.

3m milantifdjen Ojean unb in ber Diorbfee 4 Kämpfer unb 6 Segler
oerfenkt. .

Sen neuen fReichsitanjler kennen mir noch nicht, aber mir lernen ihn

allmählich kennen, unb jioar als einen SRann. $as jurdftbarfte in ben oer»

floffenen brei Sohren mar bas ©efühl in beutfehen ÜJlännerfeelen, bah ihr

amtlich beftellter 3ührer kein SKann mar, fonbern irgenb etroas anbres, in

feiner Unfafsbarkeit grabeju Unheimliches. ^Reidjskanjler 2JIid)aeiis hot fich

in ©resben ju einem ^3reffeoertreter geäußert:

Ser gröfjte Fehler, ber gemad)t roorbtn ift, helfet Oteroofitöt. Sit innerpolitifdjen

Stömpfe in ber lebten Amtsjeit bes f)errn oon Sethmann f)ollroeg finb oon ben oer-

fdjiebenftfn Seiten leiber mit einer fJteroofitöt geführt roorben, Ijinter ber unfre Jeinbe,

fa auch 9Ieutrafe, nichts anbres oermuteten als Schmddjt. 3ugleid) ift bie 3riebcns-

fehnfucht, bie tn ÜBirklicbheit mot)f bei allen Kulturmenfehtn unb Stulturoölitcrn gleid)

grob ift. mieberholt in einer S3eife bekunbet roorben, bie jebtnfafls, roenn nud) burd)-

aus irrtümlich, oon 3elnben unb fJteutralen als ein Sqmptom unfrer Siiroäche aus-
gefegt roirb. AHr ffnb, gottlob! ftarh, roas mir in brri 3at)ren, glaube ich, hin-

reidjenb beroiefen haben. 3Bir roerben forlfahren in unfern Seftrebungen, jum Trieben
ju gelangen, aber bie früheren Fehler nicht roieberholen... 3eht gilt es, unter

Sermeibung jtbtr 9teroofitüt bie ®tgncr oon ber ungeininberten Straft Srutfd)-
fanbs ju überjtugen, fo baf) bie epekufation auf unfre oermeintlithe ochroadje aus
ihrer “Berechnung äusfdjeibet.
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Dietuofilät ift ein roelfchenbes 6chroammroort, beffen fid) ber 'Reldjsbanjler

aus fdjonenber 5)öflid)f«it gegen feinen Simtsnorgänger bebient. 2luf beutfd)

muffte ein fdjarfes un^roeibeutiges ?Borl gebraucht röerben. S)tn oon 25etf)*

mann mar nicht neroös, fonbern, um es gleichfalls aus #öflici)lteit auf roelfd)

ausführlichen: nicht tuirafdjös. Sei) glaube nicht, bah ber neue ^eictjshanjler

ben Seinben ein neues jriebensangebot machen roirb. $ie ©irbung biefer

grunbftüqenben Stnberung unfrer otaatsmannfchaft auf bie Seinbe, befon*

bers auf bie ©nglänber, roirb nicht ausbleiben.

4. 2luguft. lUrofics Hauptquartier, 4. Slnguft.

SR> c f»I i rt) r r Kricg«fd)auplalj. ^cereüRnippc Stroupring IHupprcdit: 91n ber flau*

brifthen Sd)lad)tfront ruhte and) geprrn brr Kampf unter (finmirhing Parten Siegen«.

SSährcnb brr 9tad|t fteigerte er fid) geitmcife gu gropcr $rftigteit; es fanbcu feine gtöpercn

Stngrijfc ftatt. 3m SIrtoi« blieb tts bis auf lebhaftere gencrtätigtrit bei HuUnd) uitb Heu«

io tu ie Sorfelbgefediten öftlid) non ©fondit) ruhig. — Heeresgruppe Seutfdjec fironp ring:

^ 9iicftt8 mejeittlitheö. — $etrc8gruppe Hetgog 7llfircd)t: Sübbeutfdjc unb thcimfchc Sturm-

trupp® brachen in bie feinbtiche Stellung jübwcftlid) uou i'cintrep ein unb tehrten mit einer

größeren Stngahl fdiwargcr grangoftn gurüif.

£fttid)cr Sricgsfrijanpla«.. gtont $ring Seopolb non kapern. $eerr8grnppr

non Soe!)m=ffrmolli: SJorbäfilid) non (fgcrnomip ift bie ruffifdfc 9tcidj«grenge über-

fchrittcn. 3” »iergcbntägigrnt gclbjugc, ber einen unnnterbro dien en Siegeslauf ber

brutfchrn, öfterrridjijd) nugarifdicn unb osmaiufd)cn Sruppen barpcHt, ift bi« fest ber befepte

Seil (UaligictiS anher einem fchmalen Streifen »ou Srobi) bi« ^baraj bcm geinbe entriffen

morbcu. — gront (Srjberjog 3®(ef: Sic Befreiung ber Butomina mad)t fdinclle gort-

fdirittr. gn ben fid) nach Oftcn ju rrmeiternbrn glnfttilern bringen bie Kolonnen ber Ber-

biinbcten nor über bie üinic (Jjernowitf-Beironp-Bilta-Kimpolnng bcm wcid)ciiben (Segnet nach,

9ln ber ©iolbau-grnut pcrfuchteu bie Stammten, wiebernm ohne jebrn ffirfolg, fid) burcp

flarte Angriffe in ben Step« bc« ®!gr. Gapnnlui gu fcpcn. — $ccre«gruppe non ©f adcnfen:
Hm unteren Sereth nahm bie öcfcd)l«täfigfcit gegen bie Bortage jn. — ©iagebonifthe

graut: Keine gröprrcn HampfbanSInitgtn. Ser (frpe Oicncralgnartiermeiftcr: Snbenborff.

©eneral Srbelt), ber ^efefjl9f)Qbcr bes flfehenben 11. ruffifchen feeres,

rourbe oon einem Verräter hinterriidts erfdjoffen.
Berlin, 3. üluguft. — "Hm 2. unb 3. Uluguft haben beutfdje Setfluggcuge bie eng«

Itfdje Stagflation auf ber 3nfel Shafos im Stgiifchen Sleer erfolgreich mit Bomben
angegriffen. 6s konnten ftarke Branbtoirkungen unb gaplreiehe Srplofionen feftgeftellt

roeeben. Ser 6h*f &»s Slbmtralftabes bec Blarint.

OTach oorfichtigen Sdiijungen betragen bieBcrlufte berfRufftn feit Beginn bes

Krieges bis gutn 1. 3uli 1917 9500000 Staun, bie ber Srangofen 4400000, bie

ber Sngiinbcr, ausfdjlifijlich ber3nbier, 1600000, bie berStaltener 1600000, bie

ber Belgter 240000, bie ber Serben 500000 unb ber ^Rumänen 300000. Sit
(Sefamtoerlufte ber Sntente betragen bemnach über 18 SltUicrnen, rons etwa ber

Summe ber Seoälfeeriingsgiffern oon Sinemark, 9torrocgen, Sdiroeben unb fjolianb ent«

fpridit- Sie Kriegskoften ber 6ntente betrugen in ben brei Kriegslagen etcpa 258
SDUUiarben Stark, roätjrenb fid) bie ber Siittelmächte auf 107 BUUiarben Stark
begifjern.

Stuf bcm nSrblithen Krieg«fchauplap 20 500 S. nerfentt.

5. 31uguft. CSrofje« Hauptquartier, 5. Slugnft.

Steftlidier Krieg«fd)auplap. Heeresgruppe Kronpring itiuppredjt: 9tur in ein-

gelucu Bbfdiuittra ber ßanbrifchen graut war brr geuertampf pari; Bngripe pnb uid|t n-

folgt. — Hcerrdgruppe Seutfihcr Kroupring: Bet fthlethtcr 3iiht Wirb bie ®efecht« tätig-

feit gering. Stuf bcm uörblid)en Sidne-ltfer bei gnuinconrt braugeu Slaptrupp« uieber.

fd)lcpfd)er unb pafrniihcr Sfegimrnter in bie irangipjdjc Stellung ein nnb brathtrn nahrgn

100 Otcfangme gnrnef. — Heeresgruppe fjergog 2tlbred)t: 9ti<ht« Steuc«.
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Cftlidjer KriegSfdjatiplab. 3ra nSrtoltrfjen Seit ber groiet be3 Otcntralfcltroiariehafla

bringen Seopolb non Sägern Itbie an mehreren Stellen baS gener auf. — $ecre8»

gruppe beS ©rarralobcrftcn Bon Sorfjm»®rmolli: Set Stobt) unb am 3brncg tarn t»

geil ln eilig gu heftigen Slrtilleriegefethtcit. 3“ tRiditung auf dljbtin fiitb nnfre Truppen

burth bab SSalbgebiet mblidj beb Snjcftr im Sotbringen. Cftlirf) van dgernoroip nahmen

bcutfihc unb bherreithifth'Vngarifthe Sioifuuicn 92arancjc unb ben SBcftteil Bott Sojan am
$rutij. — graut beb ©cucralobetflen drghergsg gafef: Sn btt rumäniftheu ®rengr fiib»

öftfief) Bon dgernowib befiehl ®cfcd|t3bcriihtung. gm Sntjawa Xal brängten mir bie SHujfeit

nach Kampf in bie dbene Pan 'Jiabanp guriirf. '-Warna an ber Siolbaiua ift genommen, bie

Siftrip gwiidjeti l'uuga unb Srofteni ofnoärtP überfthritren. 91m SDigr. daftnului blieben and)

geftern rumänifthe üttgriffe ohne Ergebnis. — Sei ber itecrcSgruppc beb WceieraliclbmarfdjaflS

Bon Siatfenfen unb an ber magebonifdjrn grant ift bie i'agc unneräubert.

Set ffrftc ®eneralquartiermeifter: £nbenborff.

gm Slttaitlifdjen Cjtan 24000 X nerfeuft.

•

2)rei 3afjre Mellkrieg fjätf ber beutfdje lf)eimparifer nldjt aus. Sr bann

fid) roofjl für hurje 3eit beutfd) ffellen, aber bie 9Tatur roili ifjr SRedjt. Slus

Hamburg erfahre id), baff bas bortige £otel Ssplanabe, bas fid) unter bem
^odjfdjroung ber 23egeifterung im 2iuguft 1914 in „©ammtorbof" oerroanbeit

batte, foldje gemeine Öeutfdje Sejeidjnung auf bie 2>auer nidjt ertrug, fonbern

fid) roieber S)otei Sspianabe nennt. SBie lang, breit, bod), fd)roer ein (Saft*

boffdjilb fein barf, entfdjeibet in ©eutjdjlanb, aud) in Hamburg, bie
<

t}3oligci;

für bie öffentlidje ‘JBiirbelofigkeit eines franäöfelnben, obenbrein albernen,

©aftbofnamens bat fie kein ©efübl. Man ftelle fid) oor, ein franjjöfifcber,

engiifdjer, italienifdjer, ober fclbft t)aittfd)er ©aftbofbefiger erbreiftete fid) einer

gleidjen S)erausforberungl 'SJber bas ift eben nidjt oorftellbar.

•

Stöbere amtiidje Mitteilungen über bie 9tiefenfd)lad)t in Slanbern:
Ser groß angelegte cngiifdj.frangöfifdje Offenfioftofj in 31anbern erlitt im rafdj unb

mächtig geführten beutfehen ©tgenfthiag einen fo oollftänbtgen 3uf ammenbrudj,
bah fid) bie ©egner aud) am pierlen Kampftage nidjt mieber erljoien (tonnten... hinter

feber Sioifion ftanben etina fedjs Sdjwabronen Kaoallerie bereit, bie nad) bem erhofften

Surdibrudj ins Jjintergelänbe burrfjguftofcen hatten. Sei bem gänglicfjen ffllifjerfolg ber

feinblichen 3nfariterietruppen, bie bie beutfdje Stauer nidjt }u burdjbredjen permodjten,

traten biefe Sdjroabronen größtenteils nidjt in Heiligkeit. Eine bei St. Suiten in ber

fRidjtung Silkem anreitenbe Sdiioabron rourbe in beutfdiem Seuer pollhoinmen per»

nicktet Sie begimlerten englifdjen Sturmroellen brachen im roudjtlg geführten beut»

fdjen ©egenftofj gufammen unb tourben roieberum kilometerroeit guriidegejagt. Sas 3u»

fammenmirkrn aller beutfdjen ÜBaffett mar muftergültig. Sefonbers bie gelbartillerie

hat im ifjeekengelänbe bureh ftofjweifes Sorgetjrn beim ©egenfturm, auf 500 bis 600
Steter in bie feinblichen Oieifjen feuernb, unfrer Snianterie blutige ©affen gebahnt. Sei

bem Kampf um bie 3urütkeroberung eines oerlorengegangenen Stellungsabfdjnlttes oer»

nidjtete eine Stofjbatierie mit wenigen Sdjiiffen auf kürgefte Entfernung eine ©ruppe
oon Sangerroagen unb feuerte mit Äartötfcfjen in bie Staffen ber feinblidjen 3nfanterie,

oon ber nur wenig Überlebenbe juritehkeijrten. Sas oerroüftete, non ©ranaten um»
gepflügte unb bureh ben 9tegen oerfdjiammte Kampfgelänbe bietet mit feinen Haufenben
gefallener Seinbe einen furchtbaren Slnbiick. Sefonbers längs ber Strafje Eangemardt*

3onnebeke foroie namentlidj bei 8t. Sulien ftellten unfre Kruppen ausgebeijnte eng»

Ilfdje Eeidjenfeiber feft. »

'Reichskanzler Midjaelis geftern in ber Manbelbolle bes Oletdjstags

bei einer ©ebenkfeier für ben 4. Siuguft 1914:

... SJir roolien unfre Kinber unb Kinbeskinber baoor beroahren, bajj Kriegsnöte»

mie biefe, auf fie nieberfallen. SJir roolien unfer Saterlanb bureh einen kraft»

sollen unb euelfen Srieben umwehten, bamit beutfdjes ffiefen einen gefieherten
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93oben gefunber unb kraftDOiltr Gntroicklung erhalte für oür 3rit. ®lr OTännrr, ble

oor mir gffprodjen habrn, haben oftne SRubmrebigheit in roat)rf)aft<r e»Ibftrtnfchä8ung

ber ©rlt bnoiefen, baft unfrt Jfraft nidjt erlahmt ift, baft unftr 215 i II e ftark ift

mir am 4. 21 u g u ft 1914, um burthaufeften, mos mir erftreben. J)eute kommt
rs barauf an, bi« £eud)tfeuer h*H auflobern ju laffen: rin 3ifl, ein 223iUe, ein Dater*

lanb, unb bitfcs Daterlanb gröfter unb roidjtiger als unfrr Sinjelleben. 3e griSfter

bie Opfer, befto herrlicher ber £oftn.

©eutfdje ©Sorte fjör’ id) roiebert ©Sorte eines beutfdjen ©lannes. £)offent«

lid) folgen itjnen ble Säten.

6. ©uguft. (SSrofteS Hauptquartier, 6. Sluguft.

Sfficfilithcr .«ritgSfthauplaU. Heeresgruppe Sronprius Muppredjt: 3n «laubern

blieb bie Ücncrtiitigteit bei Sage meift gering; abrabS nahm bet ftrtülericlampf in einigen

Sbfihnittcn gtofte Heftigfeil au. (fngliiche ftarle leilangriffe, bie uad|t8 unb kentc morgen

gegen nnfre Stellungen jmifdieit ber Strafte ?)pcnt-9Jicifine3 unb ber SlqS oorbradjen, finb

überall abgrmirfen tnarben.

3" bem unb moftlbetannten IcidjterfelPc füftrtrn nnfre Sturmtrupps erfolgreiche Unter-

nehmungen burtft. 3aftlreiifte befangene mürben cingebradft. JluS einigen ber 25 nor

unirer fjront jtrfdtoffcn liegenben '^anjemtagen mürben mehrere ÜJiajchtncngeroebre geborgen.

Sei brn anbem Armeen befdgränfte fid) bie l9rfcd|tStäligfcit tagsüber auf Streufeuer. ‘flbcnbS

fteigerte fte fttft gmiftftrn £a Baffee-flanal unb Scarpe fomie am Qfirmin beS-SameS. Sor-

fclbgefcdjtc pcrliefen für unS günftig. 3m Suftfampf fdjoft ficumant (Bontermann feinen

25. (Begner ah.

Cftlitfter ftricgSftftanpIaft. ffront SfSrinj Seopolb non öatjerti. Hmc^gtuppe

oon Soehm CrrmoIli: i'ängS beS 3brutj örtlitftc ©efedjte. ^mifeften Snjeftr unb ^rutft

ftaben ftdg bie Muffen erneut $um ftampf grfteOt. — fffront (irjberjog fjofef: SäbSft-

lief) bon Gjernomip leiftet ber geinb an bet rumäuifd)en (Brrnjc ©iberftaub. Unfer Eingriff

ift im (Bange. ÜBir flehen uor Scretft (Ort) unb haben naift hrftigen Kämpfen Mabanft
genommen. SeiberfeitS ber Mlolbama unb auf bem Oftnfer ber iOiftrip mürben rnffiftheu

Mathbutrn mehrere Höbenftcnungen entrijfeu. Wieberhoite Sitgriffe ber SHumäncn am 3)lgr.

Gafiuului unb am filepfa nSrblirf) beS ijfntna-IalcS fmb uerlnftrcid) gefdicitcrt. — Heeres-

gruppe Bon Miatfenfeu: gmifdjtu (Bcbirgc unb 3Sonau ift au einigen Stellen bie (Bcfed)t3*

tätigfeit anfgelebt. — Hiajebonif dje Jrout: $ic Singe ift nnuerünbert.

Ser (Jrfle Gfencralquarticrmeifter: Slubcnborff.

3m ©tiantifdjen Ojean unb ln bet ©orbfee 6 Kämpfer unb 2 Seglet

oerfenht. •

Slefgreifenber ©iinifterroedjfel im ©eid) unb in
,

^3ren6cn: £)elfferid) be»

fjält jroar bie Stelloertretung bes 'Reidjskanalers, aber bas ©eitfjsamt bes

Snnetn übernimmt ber Oberbürgermeifter ©Saliraf aus Sl’öln
;
an bie Spige

eines neugebiibeten ©eidjsroirtfdjaftsamtes roirb ber Strafjburger ©ürgermeifter
Dr. Sdjroanber berufen. 3immermann roirb im ©usroärtigen ©mt burd)

ben ©otfdjafter in Konflantinopel oon Küblmann abgelöft. ©n bie Stelle

bes if)errn oon Satocbi, bes oertjeifjungsreidjen unb leiftungsarmen, tritt

ber Oberpräfibent oon ©Salboro. Ser 3entrumsfüijrer Spaljn roirb 3uftij*

minifter.

darüber, baff 3immermann nur bie fdjroädjiidie $anb bes fdjroadjen

©Siüens ©elljntanns roar, i)errfcf)t fo jiemlid) (SintjeUigbeit. $err oon Jtüljl*

mann rourbe oon bem ©eriiner $eimpariferbialt eiferooil empfohlen; hoffen

roir, bafe er trofibem ein ©linifter bes ©eu&ern roirb, roie ®eutfd)Ianbs ©?ad)t

unb ©tjre itjn enblid), cnblidj forbern. ©erroötjnt finb roir in ©eutfdjianb
burd) unfer ©usroärtiges ©mt im Kriege roaljrbaflig nidjt roorben.

Digitized by Google



6.-7. 9tuguft Seutfeblanb ober (Snglanb 2089

Hufn. Vbot-fcannl SdtroarA, »erlln

3tufjenminiftcr oon Äiiblmann

2lm ©ebenktage bes 4. Sluguft fjat £lot)b ©eorge in Conbon roieber (ine

oon oeradjtungsoollen Sredjfjeltcn gegen Ä'aifer unb 9leid) ftrotjenbe 'Rebe

gehalten: „Ss barf kein näd)ftes 9Ral geben!", b. (). ©eutfdjlanb foll für

immer roeljrlos gemocht roerben. ©as ijinbert eigentiid) unfre 'Regierung,

ju erklären: ©s barf fürroabr kein nädjftes SDTal geben; benn mir roollen bie

©offen, befonbers bie unterjeeifdje, nid)t aus ber S)anb legen, beoor Gng*
Ianbs 6eeljerrfd)aft für immer oerntd)tet ift — ? ©ies, nur bies, mürbe
mirken, benn Gnglant roeifj, bajj mir biefe ©rofjung ausführen können, roenn

mir roollen. ©afc mir es müffen, roenn roir Stieben unb Sicherheit oor

©nglanb haben roollen, bas ift bie al!crroid)tigfte Cetjre biefes Krieges, SRänner
roie Clogb ©eorge könnten als politifche Graiefjer bes unpolitifdjften Volkes
ber ©rbe, bes beutfdjen, unenblidjen 6egen ftiften, roenn es nur klugen f)ätte

3U feljen, unb Obren $u hören. 2lber roie roenig ©enfdicn gibt es in ©eutfdj*

lanb, bie aus biefein Kriege bie 6elbftoerftänblid)keit lernen, baff ©nglanb
fortan nid)t rutjen roirb, bis es ©eutfdjlanb ohnmächtig gemacht bat ober

feibft obnmäd)tig geroorben ift!

Sieg.
9tun ift bas grobe ©ort nerftummt ju Saus. 3egt bat ber SDTarfdialt roieber mal bas ©ort,
ftanonenbonner blies bas Ciditlein aus, Unb unfers ‘Dollrts Serien fdtlagen bort,

Sas fid) bie SelbftgrfäUigtreit entjlinbet. 2Do feine Sat ben Sieg bcs©ollens hiinbet!

Oberftleutnant 5jans Geigenbauer oon unb ju fRiefa. (Deutfdte Sagesjeitung.)

7. Sfuguft. ©roficS Hauptquartier, 7. Huguft.

SBeftlitber ftrir gpfdiauplap. Heeresgruppe Slronprinj iRupprctbt: 3» 3rlan-

ktru mar bie Pampftätiglrit Per Jlrliüttie nur oorübcrgcbenP in einigen flbfiijnitten lebhaft.

3m IridtterfclP tarn tS meprfad) ju äujammraftöftcii »an erfunPungSabteilungen. 3m
Krtc«*t<g<*u4 134
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2090 Borbringtn bei 3orfani 7.-8. Puguft

HrtoiS lag ftarfcS gtutr auf brn Stellungen jtoifdien Hullud) nnb brr Scarpr. — ftrati-

gruppe 35rutftftcr fironpring: Sorftöftr olbrnburgiftftrr unb toürttembergifdier Sturm-

trupps in bit Stftlutftt Pan Seift) (nörblirf) brr Strafte Daon-SoiffouS) uub bei Bern) an

Bac an ber HiSne brad)ten uns (SStwinii an (Befangtnrn unb Beute.

Cftlitfter ßritgsjtftauplaft. graut Bti*i Sieopolb uou Bagern: Sie Sage ift

unorränbert. — gront Srgfttrgog 3afef: 3m Srretft. nnb Sutgawa<Xnl würbe

fämpfrnb Baben gewonnen. Sind) im (Sebirge ging eS traft giften ieinblitften SBiberfiaube«

»orwärtS. ttntente rumäniiifte Eingriffe am Sfigr. (iafinutui unb bei 3l»ta i'cpia (am Bmna-
Stal) brndten aerluftreid) gufammtn. — Heeresgruppe »an SHatfenfcn: 3n Srtlitftem Bn-

griff ftflrmten prrnftiftftr unb bafttriftfte Brgimmter bie ruffijtften Stellungen närblitft »an

gotfani. 1300 OStfangtnr, 13 GSeftftiiftt unb gaftlrritfte (Srabrnwafftn würben eingebratftt.

— 'JRagtboniftftt gront: Steine gräftrren flautpfftaitbfungen.

Ser Srfte (genrralgnartirrmeifter: ünbenborff.

3m nörblidjcn Sperrgebiet 22000 2. oerfenkt. — $iergu bie bebeutungs«

oolle amtlidje Bemerkung: 3n legtet 3eit finb bie ©erlufte ber neutralen
^anbelsfdjiffagrt, bie in ben früheren Monaten bes uneingefdjränkteit

U.'Soot'K’rieges etroa ein Sünftei ber ©efamtoerlufte betrugen, erfreulidjer*

roeife ginter biefem $urd)Jd)nitt guriidtgebliebeit.

•

3n Petersburg tjat ber „Arbeiter- unb 6olbatenrat" bem Nikolaus
%)manoro bas Sragen ber „oor. iijm gefd)änbeten Ojfijiersuniform" oerboten,

— natiirlid) nid)t roegen {eines ©Jortbrudjs gegen ben ©eutfdjen ftaifer,

fonbern aus irgenbroeldjcn edjtruffifdjen ©rünben, bie uns nidjts angegen.

3n ber 3)aili) SDtail oom 29. 3uni bie[e perle britifdjer Slmtsgeudjelei:

„©er in bem ©iefopotamlen»
l

öerid)t betjanbeite furct)tbore Porfaü, ber fidj bei

Auslobung oon ©djiegbebarf aus bem ^ofpitaiftgiff Parela ereignete, bürfte

bie fpäteren ©erfenkungen oon ^ofpitalfcgtffen burd) bie ©eutfdjen red)t=

fertigen, ©idjerlid) ein ©runb megr, bag jemanb gegängt roerben füllte."

©aih) 9JIaiI meint natiirlid) nur: roegen bes Ungiiidrsfalles felbft; nidjt etroa

roegen ber fredjljeudjlcrifctjen SIbleuguung bes Perfdjiffens oon Scgiegbebarf

mit ffrankenfegiffen.

8. Puguft. ÖroftrS Hauptquartier, 8. Huguft.

ÄS cftlitfter ftriegäftftauplaft. Heeresgruppe fironprinj Buppretftt: 'Hu brr flan-

brififttn Stftlatfttfront ftat ftd) brr grnertampf grftrrn abtnb witbrr ju graftrr Heftigfeit

grftrigrrt. 3m flüftenabfeftnitt ftirfttn bir Sngläuber uatftts nad| Zromntclfcnrr mit ftarfrn

ßräftcii »on Biruport natft Borbra unb Borboftra »or; fic wurbrn im Baftfampf gurütt-

grworfm. 3wif<ften Sraoibanf (norböittid) »an Bijrftftoole) unb grrgrnbrrg füftrtr brr gtinb

natft Cviubrud) brr Smifelfteit Wirbrrftolt ftarlr Stilaugrifft grgtn nttfre l'inien, autft ftitr

wnrbr rr übrraU »rrluflreirft abgrwiritn. 3m Hrtois Irbbaftc grurrtätiglrit gwiitftrn bera

üa Baffee.ßanal unb brr Srarpr. (fngliftftr (ftfunbungSnorftäftc grgtn mrftrtrt Hbftftnittr

biritt gront ftftritrrtrn. — HrtrrSgruppr Sbrutfiftrr Stronpriug: 3“ brn Bbrabftunben

Itbtt baS gtutr längs btS CvftcmmbcSTameS auf. Huf btm Cftufrr brr SDiano braifttr rin

(äftnrr Hnnbfirritft babiftftrr Stnrmnbtrilungrn, bir ln brn ftart »trftftanglrn (iaurtcreSÜBalb

rinbrangrn, rint Hngaftl (Befangener rin.

Cftlitfter StrirgSfiftauptaft. gront btS (ftcncralfclbmnrftftans Bringen Scopol»
»an Saqcrn: ficint gräftrren liampfftanblnngm. — gront brä (Brucralobcrften Qrrgftergog

3»f(f: 3« brn Ä'albfatpalften frftitn fid) äftrrrritftiftft.ungarififtt iHrgimmtrr fturmrubrr

Han» in Btfift mrftrtrrr gäftr »rrtribigtrr Brrgtupprn. Süblitft brS ffigr. Gafinului unb närblitft

brS filoftrrS Stpfa würben itene rumämftftt Angriffe abgtfiftlagrn. — Hrcr(Sgruppt brS Wnicral

ftlbmarftftaUS «on Bladrnfen: Staber Ginbrniftftcflt in bie fcinblitfttn Sinirn närblitft »an gar-
ja n i warbt erbittert gefämpft. 4t) ir trwritrrtrn unfern Grfolg. Buffen unb Bnmänen füftrtcn ftarlr.



8.—10. Sluguft Übet Herrn oon Äüplmann 2091

aper ergcbniSIofe (Gegenangriffe, bei benen 1 2 feinPIitpe fRegimcntrr burtf) (Gefangene beftätigl würben.

— Kageboniftpegront: SHitptS 9JrurS. tn ffirfle (Genernlquartiermcifter: fiuPenPorff.

3m 5ltlantif(i}en Ojean unb im Engiifcfjen Kanal 23500 2. oerfenkt.
•

3>cr SKeidjshan^ler SJlidjaelis t>at auf eine Sraijtung aus Reffen: „“JBir

fjegen bas fefte Vertrauen, bafj unter Ero. Eiaellena £füfjrung kein 55erjid)t*

frieben. (onbern ein Siegesfrieben auftanbe kommen roirb", geantwortet:

,,3rf) oertraue feft barauf, bafo bie glänaenbe Kriegslage uns ju einem Srieben

oerfjelfen roirb, ber bie febensbebingungen bes 2)eutfd)en Reiches auf bem Kon*
tinent unb über Gee baueritb geroäbrletftet.” Unb lf)err Gcheibentann, ber ja niefjt

bumm ift, fdjroeigt baju. Gein früheres ©erebe roar ja nur rnögiid), roeil 33etlj*

mann fdjroieg, ju jeber ben beutfdjenGiegesroiüen läfjmenben^lnmajsung fdjroieg.

9. ^luguft. (Groftcs Hauptquartier, 9. Auguft.

'.BJeftliiper SriegSf<pauplap. Heeresgruppe »ronpring Siuppretpt: Ungünftigc

Sitpt piuPertc bis gunt Platpmittag bie Entfaltung lebhafter Jeurrtätigfcit. Erft am AbenP naigm

brr Artillerie! ampf in glanbern witbtr gu. Sr blieb tiacptS ftarl unb errcitpte in

einigen Abftpnilten, befonberS an ber Säfte unb tton ©ijrftpootc bis H°Qcbefe äufterfte Heftig'

feit. Infanterie griff nüpt an; eine bei Hooge ooritoftenPe engliftpc ErfunbungSabteilung

würbe gnrfitfgeftplagrn. Jnt Artois war baS Jener beiberfeitS non ücnS gefteigert; auef) pier

blieben gewaltfamc Erfunbungcu beS JeinPeS ergebnislos, ©ei ben andern Armeen blieb bie

(SefetplStätigleit, bie abenbS an Bielen Stellen anfipmotl, in ben fiblitpen beengen.

öftliipcr SriegSftpauplap. grant beS (GeticralfelPmarftpallS ©ringen i'eopolb non
©apern: Seine befonberen Erriguiffe. — gront beS ©eneraloberftcn Srgpergog gofef:
gn ben UBalbfarpatpen unb ben (Grcnggcbirgen ber wefllicprn KolPan (aut eS gu erfolgreicpen

(GefctplSpanPlungen. SBir ftpoben in einigen Abfcpnitten unfre fiinien not unb wiefeu ftarfe

feinblitpe (Gegenangriffe ot^ — Heeresgruppe beS (GeneralfelbmarftpallS Bon ©tadenfen:
Sie l’agc pat fttp günftig rntwidelt. Sinffen unb ©umänen füprtcn in ©iaifraangriffen

parle Sräftc ins Jener, um unfern Sruppen ben nSrblicp non Joefani erfämpften unb auip

geftern wefcntliip oergröfjerteu (GrlänPegcwinn gn entreißen. Alle Angriffe würben gurürf.

geworfru; bie (Gegner erlitten ftpmerfte blutige Serlufte; bie (Gefangenengapl pat fiep auf

50 Dffigiere, 3300 'Kanu, bie Beute auf 17 (Grftpäpe unb über 50 ©tafepineugewepre

unb ©tinenwrrfrr erpipt. — ©iagtboniftpe Jront: ©ieptS non ©ebcutung.

Ser Srjte (Generalquartiermeifter: fiubenborff.

3n ber 35iskai)a 7 Sampfer, 2 Gegler oerfenkt.
•

Sas allbekanntermafjen mft englifchem (Selbe gekaufte nieberträdjtige, gif*

tige 2lmfterbamer SJerieumberblatt „Selegraaf" rühmt unfern neuen 'aufeen*

minifler oon Küt)lmann über bie 9JIafjen als Sreunb Ertglanbs unb 3einb
bes Saudjbootkrieges. 3Iud) ber ‘Berliner Moniteur ber S)eimparifer tjatte

<f)errn oon Kühlmann bringenb empfohlen. Geltfam! ^Jinbenburg roirb oon
ben Seinben gefürchtet, nidjt aber gerühmt. Ser Sclegraaf fcfjreibt fogar:

«Sie Ernennung Kühlmanns bebeutet ifütibenburgs Begräbnis". — Es ift

etfreuiid), au fehen, bafe bcrgieirfjen jegt auf bas beutfdje 35olk, foroeit es

nicht gana im Sanne ber 2luslanbsbetreuung Hegt, aifo bem herein aum
Gdjuhe ber Seinbe angehört, grabeau aufreiaenb roirkt: es roiü keinen 2lu|eit*

minifter, ber ben beutfdjen ^eimparifern unb ben käuflichen ^ßreffebirnen

unfrer jeinbe gefällt.

10. Sluguft. tGrof.cs Hauptquartier, 10. Auguft.

äScftlitpcr SriegSftpanplap. Heeresgruppe Sronpring ©upprttpt: Jn glanbern
fipwanfte geftern Pie Sampfläligleit Per ArtiDerien bei wetpfelnber Sitpt in iprer Starte; fte
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2092 Sie Sufita üfaerfdjrltten 10. 2Iuguft

noljm alicnb« aßgemtin gn, hielt »äfjrcnb btr Rocht an nnb fteigerte heute in bcn frühnten

Biorgcuftunticu greifet;™ btt ?)ier nnb Üu8 gn ftürfftrm Srommelfentr. 3n breiten abjehnilten

äftlieh nnb fübijftlich non ;j)ptrn haben barnuf ftatft ftinbliche Jnfantcricangriffc ringrfrlft. 3m
9Inoi« war btt arlißerirfampf beibrricit« non Sen« nnb filblieh btt Scnrpe fchr lebhaft.

SbcnbS griffen bit Snglänbrr Dom BJege Bicäm; Beloc« bi« gut Strafte 'Ärrai-tvambrai tu

biiftten Blaffen an. Unftr Brrniditungbfeuer fdflug nerfteerenb in ihre BerritflrtlnngSräumt;

bit norbrcdicitbcn Sturmwcßen erlitten im abwtftrftner nnb Rafjfampf mit unfern fnmpf.

bcwälirten Regimentern iehwcrflt Seelüfte nnb wnrbcn überall gurflef geworfen. Rörblidf

non St. Cuentin entriffen branbenburgiftbe Bataillone btn ffrangoftn einige ©rabtnlinien

in 1200 Sieter Breite. Wcgcnangriffe beb getobt« ftheitertcii, 150 ©cfangene blieben in

nnfrer $anb. — #ccte«gruppc Scntfifter Sronprinj: gwifchen Soiffon« nnb Reim«, in

btr Sftft- Champagne nnb auf btiben Slaao-Ufrrn erreichte bnS gtntt geitmrilig erhebliche

Slärfc. ©ine frangSftftfte ©rtunbung«abteiluug, bit an ber Strafte Saon Soifton« in nnfre

öräben cinbrang, wnrbe burtft ©egrnftoft nertrieben. Cfilicft btr Slaa« brachen babifdje Sloft*

trupp« in bie frangöfifcht Stellung nörblich non Baeftcrauoiße ein nnb führten eint anjaftl

©tfangener juriief. Leutnant ©ontermann fehoft gwei feinbliche SefftlbaDonc ab.

Cftiither Sriegbfcftauplap. ftrout b.« ©entralfelbmarfchaß« Bringen Seopolb non
Bagern: auftebenbe ©efeehtötötigfrit btt Sünabnrg, {üblich non Smorgon nnb bei Btabg.
$irr brachte ein Unternehmen benlfcher tenb öflrrrcichifeh ungarifdjer Stoppen über 200 (ge-

fangene ein. — ffrent beb ©eueraloberftrn ©rgbergog 3ofef: Süböftlicft non Sgernowift
würbe hartnäefig gefämpit; unfre Xruppen brangen an mehreren Buntten in bie ©rengfteßnng

ber Rnffen ein. auch in bit Scrclft-Ricberung unb an ber Solfa würben naifj abwehr feinb-

liehet ©egenftiifte Borteile crgiclt. ^inijcften jrotu«- nnb ButnafEal nahmen bie nerbünbeten

truppen troft gäben SSibcrftanbc« btr Rumänen mehrere §9hcnfleUungcn im Stnrm. Jfu ben

beiben legten Sagen würben im Oitog^abfchnitt gegen 1400 ©cfangene gemacht nnb
30 Siafchinengcwchre erbeutet. — $ccrc«gruppe be« ©eiccralfelbmarfchaHö non Blaifcnfen:

gtt beiben Seiten ber Bahn Rocfnni-*bjubuI haben brutfehe Sinifionen in breiter (front

btn Übergang über bie Snfita ergwungen. Jn erbitterten ©rgcnfiöftrn fniftten bit

©egner unter ©iujaft ftarfer Bi affeit unftr Borbringen gu hemmen; alle ihre gegen ffront unb
glanfc geführten Eingriffe feheiterten unter btn feftmerften Bcrluftcn. — Bin jeboniftfte ,f ront:

Rieht« Befonbere«. ®cr ©rfie ©eneralgnartiermeijilcr: Subenborff.

3m Kanal unb tn bet fJtorbfee 4 Kämpfer unb 2 Segler oerfenht.
*

Unter bem 93orfi& CCoqb ©eorges beraten tn Conbon bie feinbitdfen Söli-

rtifler unb ergeben fid) in gröbffen UnDerfdjämtljeiten gegen ©eutfdjlanb. ‘Jiuib

bie ber längft abgetanen kleinen Staaten, bie ben qeringften 'Reft non Selb*

ftänbigkeit in 3ufcunft nur non ©eutfdjlanb unb Ofterreid) bemütig erbitten

mufften. Sa febod) bie Setljinannfdje Staatsroeisfjeit brei Satjre ijinburdj

jebe Unoerfdjämtifeit ber Kleinen roie ber ©rofjen mit ptjitofopljtfdjer ©elaffen*

beit ftraflos gebulbet batte, fo bürfen mir uns ntdjt rounbern, roenn ber Serbe
^afdjitfdj in Conbon gröffenroalinfinnig rafaunt:

Sin eftrenootier 3 riebe könnte angenommen werben, wenn er für alle beteiligten

Rationen ehrennolt wäre. Seine erfte Bebingung inüfttc Beftrafung berftnigen fein,

bie ben SJeltbranb hernorgerufen hoben [bits aus bem Riunbe bes ferbifeften OTörber-
bingersl].; Sin cftrennoiler Triebe könnte nur gefiebert werben, wenn alle unter bem
3o<ft öfterreich-ilngarns bcfinblicben Bölker befreit werben, wenn Orankreid) (Slfaft-Cotft-

ringen gurii* hat, wenn bit 3talicner Iftre Bereinigung mit ben noch unerlöften Brübern
oollgifftcn, wenn bie Bereinigung ber Serben, Kroaten unb Slowenen noiienbet ift...

unb fo roetter auf brr Canbkart« Sübofituropas. — S5are ben Serben fdjon

oor jroei Satjren erklärt roorben: ©inen Staat Serbien roirb es in 3ukunft
nur geben, roenn fid) bie Jogenannte ferbifdje Regierung anftänbig unb ganj
befdjeiben oertjäit, — S)tu ^Jafdjitfd) roiirbe fid) t)&ten, bie Sieger 3U be*

feibigen.



10.— 11. Sluguft Kämpf« an ber 6ufita 2093

Clogb ©eorge fdjroafelte ben Serben unb Belgiern oor: „$ie erfte

5riebensbebingung ift oöllige SBieberiferftellung offne SJorbefjalt." ®r fprädje

nii|l fo, roenn nor brei Satjren oerhünbet roorben roäre: 3)as ftönigreid) Sei*

gfen ijat aufgetjört ju befielen unb roirb in feiner früheren ©eftalt, alfo

preisgegeben ber engltfdjen unb franjöfifdjen Dberljoljett, nie roiebcr erftcljen.

11. 31uguft. öroftcS ©anplquartier, 11. Auguft.

Söeftlither firiegSfriiauplap. ©ecreSgruppe Kronprinz Muppredjt: Sit tnglifrficN

Zugriffe am gcflrigtn Morgen routbeii non mehreren Sittifionett gtffll)tt. gn mcl)tals 8 Silo-

mettr Creitr gmiidjeit ffregenberg unb ©oltcbetc brad) brr ffrinb nor. SropbrS ftarlcn tSinfatfrÖ

hattt er feinen Crrfolg. 8»« gelang eä anfänglich bem ticfgeglicbert norftärmenbeu fflegner,

an ntctirerrn Steden in nnfre Hampfliuie eingubrcditn, bod) mürbe er bnrtf) fdfnrUrn (Degen-

ftofj ber ©ertilfthafttn »icbcr gtmorftn, bei iÖeftt)oef erft uad) längerem, erbittertem Gingen.

Set ffturrfampf ftrigerte fief) im flnftenabfihnitt unb nor Mordent bis 8? arneton am Abcnb mieber

gu grofier ©eftigfeit; and) beute morgen mar er niclfad) änfjerft ftarf. Mäd|ilid)c CrfunbuugS-

Dorftöfte ber (fnglänber bei Mienport idjeiterten ebenfo mit ftarfe Scilongtiffe, bit ber geinb

beibtrjcitS ber Sahn Sotfuigfjc.l'aitgemarif frühmorgens aujetfte. Diörblidj non St. Quentin

griffen bie fftango|en mehrmals bie bei ffapet nou unS gemounenra Oträbcn an, bie bis auf einen

geringen Seil fämtlid) gehalten mürben. ©eereSgruppe Seut|d)er Jtronpring: Am
ßhrmin brSSamcS jpidten ftd| örtliche gnfaittericfämpft bei ber fRot)ere-fferme ab, bie eine

Anhörung ber Sage nicht ergaben. Sei Cvcrnt) ncrtudiie ber Jfeüib ohne befoubere fftuet-

norbereilung in nnfre SteUnng gu bringen: rafdier Wcgcnaitgriff ber örabenbcfabuiig marf ihn

gurütf. Jim ©odjberg in ber IBfeft ßljatnpagite rntriffrn Stile eines hrjTen-naffauifthrn 9iegi>

mcnls ben ffrangofen midgligt (Drabenfiürfe, bie gegen ftarfe fSiebererobrrnngSnerfndie be-

hauptet mürben, ©irr mürbe eint größere Attgahl non (Deiangencu cinbchalten; anth fiibliri)

non Qorbcnq, nörblitf) non MeimS unb auf brm SBcftufer ber MaaS waren Storftöfit unfrtr

(frfnnber erfolgreich. 19 feinbliehe fflug,trüge nnb 2 fftffrlballonc mürben abgrfthoffen; ber

grämte Stil in l'ufitämpftn, bit befonberS in fflanbern fef)r gahlrtidj maren. Cfpjierfttdotr-

treter Sigefelbmcbel Müller errang feinen 20. nnb 21. Snftfteg.

Cfllithrr KriegSfthanplab. gront beS ßtcncralfelbmarfihaUS bringen Eeopolb

non Sägern: 9fid|t8 'JieueS. — gront beS (Stneralobcrftcit Crghergog gofcf: gn ben

(Drcngbrrgcn ber Molbau marfen beuifthe nnb öftmtithiftb-ungarifihe Sruppcn ben gäbe fidj

mehrrnben gtinb am Slanio- unb Citog-Sal oftmärts gnriirf. Sind) am Mt. Olcja nnb Mgr.

Qafinnlui mnrben bie Mumänen non behrrefthenben ©üben nerbrängt . — ©eereSgruppe beS

©entralfelbmarfthadS non Matfenfen: Xnrdi Ocinjatj fchr flarter Stäftt, bie bis gn Sieben-

mal gegen bie non unS gemonnene Snfita-Stellnng anfinrmten, fndjten Muffen unb Mit-

mänen in bergmrifelten Angriffen ben ncrlortnen Stoben gntfiefgnerobern. gebet Stoff brach

an ber gtont nnfrer tapferen Sruppen gnfammra. Set Sag foflrte bit (Degncr ungcmöhnlid)

fthmert Mutopfer; Wcroinn hat er ihnen nicht gebracht. — Magtbouifthe fftont: Heine

befonbtren (ircigtiifft. Ser tfrfte (Denrralqunrticrtnciftct: finbenborff.

3m l

2lllanUJd)en Ojcan unb fn ber 9?orbfee 21000 2. oerfenht.
#

Cefefrudft aus ber bekannten gebankentiefen „‘JBeltgefdjidfte in Umriffen"
bes ©rafen ’JJork ju ‘JBarfenburg (1898, 6. 127): „Sollte ln bem uns un*

jroeifelljaft beoorfleljenben SBeltkampfe ber Sieg auf unfrer Seile bleiben, fo

mürben mir bie unoerjeifflidjfle Sünbe gegen bas eigne 23olk begehen, roenn

mir nidjt burd) unbebiugtefte Slnroenbung bes Vae victis biefen Sieg gu

einem oollfeommenen, enbgülligen, unroiberrufiidjen madjten.“ 2>te if)eim«

parifer unb fonftigen Sluslanbsbetreuer roiffen, bajj bie fiegreidjen Seinbe
gegen ©eutfdjlanb bas Vae victis CJßefje ben Sefiegten!) fdjonungslos aus*

üben mürben; trogbem forbern fie, ba| bas fiegreidje ®eutfd)lanb auf jebe

Srudjt bes Sieges oerjidjten folle. 3ft bies ogne 3utjilfenal)me einer bei

uns roülenben ©eiftesbranbljeit ju erklären?
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Sie folgenben Verfe gefjen ber Deutfdjen 2agesjeitung aus bem Selbe ju:

38bn’knirfd)tnb, ®Iut unb Stot im ‘Blaftgeruftt, 0 Wanjlce, jiel) bein fefearfes OTidjelsfdiroert

So fiegen mir in IHuftlanb mit in Slanbeen. llnb euf in ‘Bolke# fterg: Ol)n' Sieb kein S)eeb!

Unb brinnen fäufelt's roiebte oom 'Beejidji Otjn' ajiartit kein’ OTtinung! Oljne Sieg nidjt

Unb non humaner fHüdtficftt auf bie anbeen! fatt!

-JBir knüllen im Unteeftanb bas 3eitungsblatt. Sott fei mit Ttutfdjlanb. 3. 9Ji.

12. Vuguft. (Brofjc« .fhmiptqnarlitr, 12. Auguft.

'iöeftlidttr Äriegdfcfjauplal!. $etreSgruppt Sronpring Kupprecftl: Kad) ben Sn-

griffen be« gcfirigen Sormittag« lieft in Slanbeen ber ffmrrtampf nad); erft gegen Slbtnb

fteigerte er fidj in breiten Slbfdjnitten mitbtr nnb blieb nad)td lebhaft. §eute morgen braiften

nad) einftünbigem Trommelfeuer an Bielen Steden bet [front ftaefe fcinblitfte Srfuubungg-

abteilnngen Bor; fie mürben überall gurfitfgcirfjlagett. Körblid) Bon 4>odebefc {elften bie Gng.

länber mtljrere Sirgimenter gnm Stoft an; and) fte batten leinen (Erfolg nnb mnftten unter

ftbmerflctt Krrluften juriitfrocidicn. Sont l'a IBaffec.Clanal big auf bat} Sübufcr ber Scarpe
unb norbmrftlitb Boti St. Cucntin BrrftSrfte fttft geitmcilig bie Jrnrrtütigteit, toäbrenb brr eb

mebrfadt gu Sorfelbgefetftten lam. — $ttre£gruppe Teutfifter Sronpring: Mn ber MiSnt,

Jronf, in ber SBcft Champagne nnb auf beibeu SRaad-Ufern betämpften ftdt bie Mrtiderieu

lebhafter alb iu letjtrr ^eit. ®ei (Jcmij en Saottnoib bradien am Mbenb qmel frangäftftfte

Angriffe bcrluftreid) jufammrn; am (Jorniflet mürben feinbliifte t^aubgrauateu- Trupp« oor

ben Bon unb gemonnrnrn Stellungen abgemirfen. — §eerrbgrnppe tpergog Mlbredit: Seine

grüfteren Sampfbanblungru. — Oberleutnant Kitter Ben Tutfiftct bratftte im Snftfampf

feinen 22. nnb 23. Gegner gnm Müfturg.

t&fllidjer Srieggfiftnuplatf. [front beb Gcneralfrlbmarfthadg bringen l'eopolb oon
Sägern: Seine toefeutlirijen Mrrftnberungen. — [front beb Weneraloberflen (fr gljrrgog

3»fef: Stiblid) beb Trotuful-Taleb erlämpften beutftftc unb öfterrciiftifdinngarifdit Tioi-

fionen bie beberrfdirnbeu .{jöljcnfteßungcn unb bab Torf (Brogebci. Gegen nnfre fublitft beb

Oitog'Taleb Borbriitgeitben Truppen fiibrte bee Jeinb friftfte Sräftc inb Jener, bie fid) in

oft micberbollcn, erbitterten Gegenangriffen oftne jebra (frfolg Berblnteten. — .§erre8gruppe

beb Gctteralfclbmarfdiadb non Dfnrfcnjen: Tie Sümpfe nürbtid) boh [foefaui bauern an.

tfmiftben Streift unb ber Caftn Bon Abjubul Kau griffen antft geftern Kliffen unb ‘Rumänen

mit ftarfen Stiften nnfre Sinien an. Sein [fuftbreit ©oben» ging unb Brrtorrn. Weftlid) ber

(fiftnbabn mürbe brr Jcinb bnrift fraftooden Singriff bentftftcr Truppen nad) Korben nnb

Korbmeften gnrütfgcbrängt unb erlitt bei CTfolglofen Wegen ftöften blutigfle Seelüfte. Seit bem

6. Muguft ftnb auf biefem Sampffelbe über 130 Offigirre unb mehr alb G650 '.Wann

gefangen, 18 Gcftftiisc nnb 61 üRaffftiiiengemcftrc erbettlet morben. (Born Streif) bib gur

Tonan itaftm bie Jrncrtätiglcit crfteblidi gn; an ber Sugattl Siünbmtg mürbe ein rnffifdteT

Angriff gnrütfgemicfrn — Slagcboitififte [front: Tic Sage ift uuBeränbcrt.

Ter (Erfte Generalgnartiermeifter: ünbenborff.

3m 3(tlantifd)en Ojean unb im Kanal 23000 2. oerfenht.

•

Set 9Ieger[taat Liberia Ijat an Deutfdjianb ben Krieg erklärt. — Drti

3af)re fjinburdj ijatte ein unfeliger beulfdjer 3Jiinifter bas beui|cf)e Volk an

Vefdjimpfungen unb Demütigungen roic an etroas Sclbftoerftänblidjes, mit

ber „t)immli[cf)en ©elaffentjeit" mittelalterlidjer Vlijftiher ju ©rtragenbes ge«

roöijnt, fo bafj es felbft bei biefer, natüriid) non ©nglanb erjroungetten 3redj»

tjeit eines £umpen[taates gegen Deutfdjlanb nur midjclfjaft bie ‘üldjfeln jucht,

©in non [einem ©taatslenher nidjt fo jermiirbtes 35olk müfete ben Gng«
länbern jufdjreien: Kein Sriebe mit eud) oijne Ciberia für Deutfdjlanb; kein

Stiebe mit irgenbeinem eurer Dünbnishulis, oon Portugal bis Siam, oijne

ooile Vergeltung burdj Snlfdjäbigung unb 31oitentjä[enl
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©ie llmketjr unfrer ©ufjenpolitih kann oielleidjt nfdjt mit einem hör-

baren SRuck erfolgen, obroot)! es nur nügen mürbe, menn ber neue 'Keidjs-

konaler runbroeg erklärte: 3tf) bin kein ©etljmann. 3mmert)tn fpüren mir

bei jeber feiner ©ufserungeti, bafj ein SJIann ju ©länncrn fprldjt. ©uf eine

©egrüfjung aus Oftpreujjen fjat er geantroortet: „Sas Vertrauen auf bie burd)

ben künftigen Trieben bauernb ju fidjcrnbe 3ukunft bes ©aterlanbes
ift untrennbar mit ber Hoffnung auf eine oerbefferte ©runblage für bas

Aufblühen feiner Oftmarken oerbunben." ©a biefe ©runblage nur in einem

befferen ©renjfdjut} befielen kann, fo roerben ja rootjl alsbalb bie Herren
©djeibemann, ©rjberger unb ber Redaeteur en chef bes in beuifdjer Spradje

erfdjeinenben berliner ©uslanbsmonileurs, ber S^erfites ber beutfdjen

treffe, Sinfprucf) ergeben gegen foldje ben 5einben fdjroerlid) gefaüenbe

©ntroort.

SBarum ich ben 3JIenfdjen 2 ljerfites nenne? ©lau lefe in ber Siias ©udj’2 ,

©ers 212 unb roeiterljin, nad) unb lerne aus bem ©eplärre bes ©bfdjaums
feines Volkes: „£afjt bod) Ijeim in ben Sdjiffen uns gefjn !", roie unoer*

änberlid) bie ©Unfdjennatur ift! ©ud) ber qriedjifdje Sljerfites roollte ben

©erjidjtfricben um jeben ©reis, „oijne Ä'riegsentfdjäbigung unb ©crqeroalti*

gung bes Seinbes". ©ie Sitten ijaben fid) allerbings feit Slions 2agen feijr

$u unferm 9?ad)teil geänbert, roie bie erfreulichen ©erfe 265—277 beroeifen.

Bus bem Älabberabatfd): ©em ©eidjstagspräfibenten liegt folgenbe „kleine

Anfrage“ ber ©bgeorbneten 6d)eibemann unb Sraberger oor: „©Jas gebenkt

ber S)ttt 9teid)skanaler 311 tun, bjro. roeldje ©laffregeln bem 'Reidjslag oor«

3ufd)lagen, falls ber 5elbmarfd)a(l Ipinbenburg mit beutfdjen 2ruppen bie ruf»

fifche ©ren^e erneut überfdjreiten ober roieberum frembes ©ebiet befeßen follte?"

13. ©Uguft. • WrofieS Hauptquartier, 13. Suguft.

95J c fl 1 i rf) t r Sriegsfcpauplap. Heeresgruppe ffronpting Sliuppretpt: Sn Per flau,

briftpeu 3d)Iad)tfront mudjB nad) orrpältiiismapq rupigem Sage Pie Sampftätigfrit in

Pen Sbenbftunben wiebet gn erpeblieper Störte. linfre Srtiderieroirtung gegen fcinPlidje

Batterienefter mar gut; fte gerfprengte autfi BercitftcUnngcn englifdjer SngriffStTtippen öftlitp

uau SicfftncS. — Heeresgruppe Xrntjdier Rronpring : üäiigS PeS ff pcniinbes-Xatttcö

nnp in Per SBeftCpampagne ficigert fid) Pie geiirrtäiigfrit beträtptftd). Sliörblirf) per Ctrape

2ad).3oiffonS braipcn geftetn frül) Pie grougofen ju flarlen Sngriffen uor; pe würben burd)

geuer uuP im Waplampi abgewiefeu. ffbeuju nrrgebtiip unb ncrlnftreid) war ein Borftofj best

geinbe« fnbweftlid) bau Silles. Sn Per SRorbfront uon BcrPun paben fid) auf beiben SHaaS-

Ufern peftige Srtillerielämpfe enlwitfelt. — H'treSgrnppe $crgag Slbretpt: 9iirf|tB 9icueS.

— ®iu« nnfrer giiegergefdjwaber griff geflem Wngfanb an. Snf Pie rnititörifdjen Sn.

lagen non Soutpenb unb Biargate an Per XpemfeBiflnbung wnrPtn mit ertannter ®ir.

tnng Bomben abgeworfen, ttinS nnfrer giuggenge wirb orrmifjt. Suf bem geftlanbe ftnb

geftern 14 feinblitpe giieger nnb ein geffrlballon abgefipojfen worben.

Cftlitper Rritgbffpanplap. gront bes Wcnetalfelbmatfdiaflä Bringen geopolb
non Bagern: Bebpailercb geuer nur föblid) Pon Smorgon, wcftlid) non Sagt, bei Tat-

nopol nnb am dbrntg. H itr {am es meprfatp and) gn dufammenflöpen non Streifabteilnngen.

— gront bcS Wcncraloberften Wrgpergog Jtofef: 3n Per mcfiliiprn BlolPau gelang

e«, ttop fepr göper feinblitper Wegen toepr, Pie in gaplreitpen peftigen Sngriffen gunt SuS-
Prntf fam, unfern Welöubegcwiun jüPIitp PeS Irotuful-Xale« weiter anSgnPcpnen. —
Heeresgruppe PeS Weneralfelbmarfipallä non Bladenfen: Xer partnätfig nerteibigte Ort
B#uc in würbe im Sturm genommen. WntlaftnngSfiöge Per 'Hüften unb fRumönen gegen

benadjbarlc Sbftpnitte nnfrer gront waren oergtblitp; fie (^eiterten fämtlid) nerlnftreitp. Sm
unteren Scretp blieb Pie SrtiUerietätigleit lebpaft; meprere feinblitpe Sngriffe gwifipen
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Bujaul-Stünbung nnb Xonau würben jurücfgcjdjlagm. — fMojtbonifche groitl: Reine be-

fonbercn ©reigniffr, — 3m 'Bioiuit 3»*' betrug brr Berfnft ber Luftftreitfräfte

unfrer (Gegner 34 ffrffrlbaltonr nnb minbeftcnS 213 glngjcccge, von bencn 98 hinter unfern.

115 jcnfcit ber fcinblidjen Linien burd) Luftangriff nnb Abwehrfeuer brennenb jum Abfturj

gebracht würben. Sir haben 60 glugjtuge, feinen fteffrlbafloa «erlaren.

Xcr Srfte (Gmcralguartirrmeiftcr: Lubrnborff.

3m Sperrgebiet um (Englanb 21000 Z. oerfenfet.

14. ^luguft. (SroficS Hauptquartier, 14. Auguft.

Blrftlidjcr SricgSfdiaupIab. Starte Angriffe ber nerbünbeten (Gegner bereiten ftd|

bar. ^lecrebgriunit Rronpring Supprcd)t: Ter fteurrfampf anf bem Sdjladjtfelb in

fhtanbrrn war wcchfelnb ftarf; er errciihte an ber fliiftc, norböftlid) nnb üftliif) non $ptru

abenbb wiebrrnm grofje ^eftigfeit. (Gewaltfamr ©rfuubungru brr (Gegner brachen aor

mehreren Abidinittrn unfrer Abwehr,(one ergebnislos gufammen. Stibmejtlirt) bau Scfthocf

warfen wir bie ©nglanbcr auS einigen Salbfi liefen jnrficf. 3» Artois war bie Rampftäcigfrit

bnrthweg geftrigert, nornchntlid) beiberfeitS non LrnS nnb an ber Scarpe. Auih an biefer

thront fdieiterten mehrere englifihe SBorflöfie. Sei einem Unternehmen fädjfffther unb baheri.

fther Sturmabteilungen bei Senne (shopdie würbe eine größere Anjahl fjortugiefen gefangen

eingebraiht. — §etre$grnppe Xcutjdjer Kronprinz: An ber AiSne-ffroitt unb in ber

Srft'Ghampagne war eine erhebliche Annahme beS ArtitlcriefenerS mertbar. Am ©ornillet,

(üblich non Sauroh, griffen bie ffranjofeu zweimal ohne jeben Srfotg bie non uns bort am
10. Auguft gewonnenen Stellungen an. An ber Sorbfrönt non B erb nie lagen bie Ar-

tillerien tagsüber mit nur geringen llntcrbrethungen in feharfem, fid) banernb flcigernbem

ffeuerfampf. Xcr Jtanjofc hat in biefen Stampfabfdjuitt wieber ftarfe Strafte, nor allem

ArtiOrrie, herangefthafft. — Heeresgruppe Herjog Albreiht: äwifthen SfaaS unb Stofei

würben feinblithe BorflSfic bei Sflirep abgefd)lagcn. 3» ber Lothringer ©bene nnb im

Sunbgau war gleichfalls nie ffeuertäligfeit lebhafter alS fonft. 3" zahlreichen Lnftf ämpfen
würben 9 feinbliche fftieger nnb 3 gcfjdballone abgefchoffen. Oberleutnant Xoftler hat am
12. Auguft feinen 23. unb 24. (Gegner jum Abfturj gebracht.

Oftlichtr RricgSfchauplap. fyront ber ©cncralfelbmarfchallS Bringen Eeopolb
non Bagern: Reine gcöjjettn (Sfefcchtbbaabluugen. — RrontbeS ©eneralobetften ©rjhergog
Sofef: «üblich beS Xrolnfnl-AbfchnitteS machte brr (Gegner uns bnreh ftarfe (Gegenangriffe

unfern (Gclänbegewinn ftreitig. Auch fäbliih beS Citoj. nnb Safcnn-XaleS führte er heftige

Angriffe, bie (amtlich jurüifgefchtagen würben. — .C'ccrc^flrjipye beS (Gmrralfdbmarfd)aIIS

bon Slacfenfeu: Bei Bancin fam eS jsc neuen Rümpfen, bei bencn ber Jeinb in erfolg,

lofen Angriffen fihwerfte Berlufte erlitt. ,>fmifd|cn Snfita- unb Butna-Xal brängten unfre

Truppen ben fcd| jähe wchrenben (Gegner nod| Sorbweften inS (Gebirge jnrücf. Längs beS

unterm Serctlj berliefm Borfelbgefeihft für nnS günftig; (Gefangene unb Beute warben

geborgen. 3m SfünbnngSgebiet ber Xonau lebte bie ffcucrlätigfcit anf. — ®!ajcbonijd>e

Seoul: SicptS SeueS. Xep ©rfle ©eueralguarliermeifter: Lubenborff.

fDurd) ein Voot in ber Viskatja unb bem SItiantifdjen Ojean 29000 S-

oerfenkt. *

Vm 12. Sluguft roarf ein franaöfifdjer Slieger 5 Vomben auf bie offene

6tabt Sronkfurt a. SDl.; 4 3J?enfci)en getötet, 12 oerletjt. Sas fJIugjeug

mürbe abgefdfoffen, bie 3nfaffen gefangen. — 6o roirb uns amtlid) hiifjl mit«

geteilt. IDeutfdje Vergeltung an feinblidjen offenen Stäbten gibt es nidjt; ein

©runb hierfür ift uns niemals mitgeieilt roorben. Sei] jjroeifle nid)t, baff bie

Eingriffe auf offene beutfeije Stäbte fofort aufbören mürben, roenn bie 3einbe

bie geredjte Vergeltung fürchten müßten.
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15. 2fuguft. Wrofjc« Hauptquartier, 15. Angnft.

2B r fl

1

1 «fj c r SriegSfdjattpInp. Heeresgruppe Sronpring 9iupprrd)t: Weffcigcrte

Abwcljrroittiitig nnfrit Aampfarlinrrie in glanbrru ergwaug für eine« ©eil bc« geflogen

lagt« ein Diacfilaffen be« ftinblichcit fjerftämitgefcutr«; bie cingefrhtra ©lunitionÄrmugen

entlaftrten bie gnfanltrie. (Srft gegen Abcnb tonnte bet gtinb mit Oollcr Rraft beu geurr.

fampf tviebee aiifnchmcn, bet bie 9Jad)t piuburch in groftcr Starte anbanertc. ©urd) Angriff

»neben englifd)e Abteilungen, bie ft<4 bei üangemarrf Aber ben Stedebach nsrgearbeitet bat'

ten, aufgeTieben. heftige ©tilaugriffe ber Wngläubrr ffiblid) »an grcgcnbtrg nnb beiberfeit«

«an fjooge würben abgefd|lagen. 3® Artoi« verftärfte ftd) ber ArtiUrrictampf gtoifthen

Hullud) nnb Sen« befonbrr« in ben heutigen SRargenftunben. — $ecrebgrnppe ©cutieber
Sronpring: Am PbfratU'bcS.©amc3 febritertra bei (Serag mehrmalige Angriffe ber grau-

jofen, bie gur ©orberritung ihre« Stoffe« ftarfe Artillerie eingelegt hotten. Anth in nnbern

Abfihnitten biefer unb ber ©bampagnc'gront (am e« jn lebhaften gcutrlämpfcn. Auf beiben

Ufern ber Staa« hält bie bermehrte Arlillerietätigfcit, oielfodj in geuerflöffe flärtfter iSirfung

gufammengefafft, an. Auri) hier Waren gute Srgcbnifjt ber ßampftätigfei t nnfrer ©attcrien

buttp geilweift fiahmlegung ber feinblithra Artillerie rrtennbar. — $eere«gnippr .^ierjog

Albredjt: gm Sunbgan hielt bie Steigerung bc« gegen feitigen geurr« auth nacht« an.

$nrth Sthneib nnb Sännen haben ftd) bie Sd)lad|tftaffeln nnfrer glieger gur werinaUcn An-

griffbwaffe aud) gegen Wrabcngirle unb ©alterten entmirfelt. gn Üttfifämpf tn, bie in

glanbcrn befnnber« jahlreid) waren, nnb burth Abwehrfeuer finb geffem 20 feinblidjc gliegrr

unb 4 geffrlballone abgrfdioffen worben.

Cfllither ftricg«jd)auplap. gront br« (Smeralfclbmarjthall« ©ringen Seopotb
non ©npern: gwiftben bem nörblithett Sercth unb brm fjbrucg erhöhte fith bie generlang-
(eit. Sübofllid) oon ©arnopol brad)ctt rujfijthe Sorflöge, betten ©anjerfraitmngen .fialt

geben foOten, oor unfern SteQungcn gttfammeu. — gront bc« ütenrralobcrften Srghergeg
gofef: Sßblith be« Irotnf nl-X ale« oetfnthte btr geinb burth ftarfe GrntlaflungSangriffe

ben IHAdgug btr inneren glttgcl ber 2. rumänifthen nnb ber 4. ruffiftheu Armee gu be.fen.

Alle Angriffe finb gurürfgefthlagcn worben. Unfre ©rnpptn Prangten über Soocja hinan«

nath- — $ecrc«gruppc be« (Seneralfclbmarfri)all« oon ©fatfenfen: ©cm im ©erglanb gn

beiben Seiten ber ©utna nad) iiorboflnt wtithenbrn geinbe folgen unfre Solounen. Am
Sianbe be« (ffebirge« wnrbe Stracani (norbmcfüidj be« ©anciu) genommen. ©ic ftegreid)

oorbringenbe ©rnppe brachte heftige ftinblithc Wegenangriffe gum Scheitern, gn brr Streit) 1

Aieberung ftfirmteu bcutfdie ©ioifionrn ben auf bem wrjtlichrn gluffuftr gelegenen, gäbe Berten

bigten Srüdentopf Bon ©altaretu. Atiffcr hohen bfuiigrtt ©crluftrn bunten fNuffrn unb 9in<

mäucn am Scrrth unb am Webirge Aber 3000 Wefangenc, mehrere Wejd|üpe unb gahl-

reiche ®iafd)inengemehrt ein. — ©iagebonif dje gront: Üidjt« sott ©ebcutuug.

©er (frfte Wcneralguartiermcifter: Uubcnborff.

3m l

3Rittelmeer 50000 S. oerfenht.
*

3dj mujj einmal bie 5rage ftellen, mir unb ben Cefern: S)at bie SRegtc=

rung eines großen ©elftes bas ‘•Redjt, beffen ftete ©efdjimpfung burd) bie

3elnbe p buiben? Sie beutfdje 'Regierung buibet [ie feit brei 3aljren trojj

reidjen ©broeijr» unb ©ergeitungsmitleln. ©us überlegener ©ornetjmljeit? 3dj,

unb idj bin fjoffentiidj nur einer oon ©Mionen ©leidjbenhenber, empfinbe es

als perfönlidje ©eleibigung, bafj mein ©olh bauernb bübffd) befdjimpft, meine
Regierung unausgefefct roie eine aus ©erbredjern pfamntengefe&te ©anbe
befjanbeit roirb — oon ©lenfdjen roie £iogb ©eorge, SRibot, Sonniito, ©afdjitfdj

unb ©enoffen. ©iefe ©ulbung — an ber aiierbings bas beutfdje ©oüt mit-

fdjulbig ift, ba es fie mitmadjt — ift bas ©rbe ber ©eiljmannfdjen unmänn«
lidjen Unregierung; aber bafj ein ©lann fie länger auiäfot, mufj rounber*

neijmen. ©ie ganp legte 'Rebe Cioijb ©eorges gegen ©eutfdjianb ging aus
bem 2on bes Raters in ben „'Räubern" (2, 3): ,,©5irft bu igt gleidj junt
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Äreuj kriechen unb um ©nabe unb 6djonung fielen, fiehe, fo roirb bir bte

Strenge felbft ©rbarmen, bie ©eredjtigkeit eine tiebenbe Sötutter fein — fie

brückt bas Sluge bei ber Hälfte beiner Skrbredfen ju unb lägt es — benit,

bod)! — unb lägt es bei bem 9labe beroenbeit." 3d) frage: ii)ätte Cismar*
unerroibert, ungestraft fid) unb ffaifer unb %:id) unb SBolk uon bem 3ungen*

brefdjer irgenbeines £anbes befdjimpfen taffen? Smmer roieber mujj man an

©örres' ©ort oon bem ,,'23olh mit ber rofenroten ©alle" benfeen. ®s gibt

®inge, bie ein
l

35oih mit ©b« im. l?etbe nidjt buiben barf.

16. 31uguft. ®roged Hauptquartier, 16. Sluguft.

fficftliiper Sriegbftpauplnp. HeettSgrunpt ßtonpring fKnpprctgt: Rn Rtanbern

ift bie {»eile grogc 3d|lad)t entbrannt. Ser Slrtillericfampf natgm gepern an ber flüfle unb

gwiftpen ?)fer unb Teule tnieber äugerfie Heftigtcil an, nmrbe wüprenb ber Sfarpt unoerrain-

bert fortgcfiiffrt unb fleigerte firp Ijcutc frfitj jum Trommelfeuer. Hinter birglen Reuerrorllcn

trat bann bie engliftpe Infanterie jroiftpen Siptpoote unb SBqtfipntlc in 18 Silometcr Rroat-

breite jnm St n griff an. 3m Strtoid griffen bie Gnglänber jwiftpcu Hullmg unb Seng frtjon

geftern morgen mit ben 4 tanabiiepen Tieifionen an. Sie Prangen uad) ftärtfier Reue

r

wirfung in unfre erfie Stellung rin unb fuditen burd| banrrnbrn SfadjjtpMb frifdjer Seifte

bie (finbringdpellc bciberfeilS oon Sfoo» gu oertiefen. Siacp aufgefnnbenen Belegten war bas

.Siet igreS SIngriffS bao 4 Silometcr hinter nnfrer {front gelegene Torf Benbin i’c.Bieil.

Rn tagbliber wäprcnbrn erbitterten Simpfen brängten unfre Truppen burd) (Segenangriffe

ben cingrbrodirnra Reinb bid über bie brittc £inie nnfrer erften Stellung toicber jnrürf.

Ter (gewinn ber (fnglänber ift gering: in netten Slngriffeu, bie fidj bist ju elfmal mieber>

polten, oerfutgte ber jäfjc Gegner am SIbcnb notpntald fein (Xliitf. Bor nnfrer Sampfliaie

bratprn bie frinblitpen SlurnmirUen gufammra. Sfiblitg oott .'öufludi unb meftlid) oon Slend

tonrbe ber Slngreifer, ber an aOcn Stellen beb flampffelbe« fdimerfte Serlujtc erlitten pat, ab.

gewiefen. Sei St. Quentin entfalteten bie Rranjofeu naigmittagd befonbere Rcuertätigfeit, cd ge-

lang ipnrn mit etwa 3000 Stgug auf bie innere Slabt, bad Bfarrpand in Sranb ju fdjiejten.

Bon bort fprang bad Rener auf bie Satpcbrale übet, bie feit 8.30 Upr abenbd in Rlammen
fiept. — Hecreegriuipe Tentftpee ßronprinj: Rtn mittleren Teil beb Ggemin>bed.Tamed

petrfdjlc tagdüber lebpafte Sampftitiglcit ber Slrtillrricn. Siarpbrm früpmorgenb ein Bor>

ftog gefdicitcrt war, ftoten am SIbenb ftarfc fran.fiftfdie Slngriffe gwiftften ßcntp unb Wrpiift

Hnrtebife in etwa 5 Silometcr Breite ein. Tie Slngriffe mieberpolten fiep; pin unb per

mogenber Sampf tobte bi« in bie SJatpt. SBir blieben ooll im Seftp nnfrer Stellungen;

n bte oergcblitpen Slttläufe pabett bem Gegner oiel Slnt gefoftel. Sin bet Sforbfront oon

Srrbnn napm ber SlrtiOerictampf oormitiagb wieber grafte Stärfe an; franjüfiftperfeitb würbe

er aber nicht mit brr Heftigfeit gefügt! wie am 12. unb 13. Slngufl.

Cfllicper Sriegbftpanplap. Sin ber Rront beb Seingen Seopotb oon Sapern
ift bie Sage unoerinbert. — Rront Gr jgerjog Rofcf: Rn Serfolgungbgefetpten bratpen

bentftpc unb Sftrrrcitpiftp ungariftpe Truppen meprfatp ben ©iberftanb feinblitger Sfaepputen

im (Pebirge beb Trotnfnl Tateb. — Heetebgrnppe oon SJiarf enfen: Sförblitp oon Straoani

unb Baticiu weprtrn preugifigc nnb bagrrifipe Sfegimenter erfolgreitp gaplreitpc Singriff ber fHu-

mäntn nnb ueu gerangejügrter ruffiftper Sräfte ab. 81m Seretp würbe ber notp anf bem
f&lcftnfer paltenbe Rtinb burd) traftDoOen Singriff nnfrer Tmppcn über ben Ring guräd.

geworien. 54 Offiziere, babei ein ftaitgöfiftpcr, 8500 SHann, 16 ©eltpnpe unb über 50
Waftpinrngemeprc blieben in nnfrer H<">b. — SMajeboniftge Rront: Sfitgtd Sfeneb.

Ter Ofrfte ßScnernlqnarticrmciftcr: finbenborff.

3m Sperrgebiet um Sngianb 25000 S. oerfenkt.

6o oft uns ber Unroille über ben 6d)roQd)mut ber fleimat empört, —
Sroft unb Srljebung g«mäl)ren uns immer oufs neue bie Solen unfrer hämp*
fenben gelben:

Digitized by Gc
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Berlin, 15. Buguft. — 3m (Dtonat 3ull gaben unfre Segnet auf allen Sronten
im flanjen 236 3lugjeuge unb 34 Ballone oerloren. BMr gaben bemgegenüber
60 jlugjeuge unb keinen “Ballon eingebüfjt. “2lu f bie ®eftfroni allein entfallen oon ben
236 au&er ®efed)t gefegten feinblidgen Slugjtugen: 220, oon ben 60 beutfegen: 52.

•

2)ie ganze 3arenfamilie foll, mie Deuter melbet, „nad) einem unbekannten
Veftimmungsort" oerbradjt roorben Jein.

3>er (jJapft tjat an bie kriegführenben SDIädjte eine jum Frieben mafjnenbe

(Rote gerichtet.

Ifjaoas beridflet, bie d)inefifd)e Regierung habe ben Krieg an SDeutfd}«

lanb erklärt, (ffiarum füllte fie nicht? Schaben kann es ihr ja nicht, nad)*

bem bie (Dtehrljett bes 3?eut Jcfjcn Reichstags befdjloffen bat, bafe bureb ben

Erleben keinem ber Feinbe ein Ceib roiberfabren bürfe.

*

Snblicb, als bie fiepten in Veutfcfjlanb, begreifen auch unfre Sozialsten,
ober genauer gefagt bie paar dRenfdjen, bie ben Vorwärts fdjreiben unb fid),

ohne ben Schatten eines 'Rechtes, als bie dBortführer bes beutfdjen Arbeiter*

ftanbes auffpielen, bie fonnenklare Satfadje, ba& bie Feinbe, einfdjlie&lid)

ihrer Sozialsten, mit keinem anbern Kriegsjiel als unfrer Vernichtung zu*
frieben finb. 5>er Vorwärts nennt Amerika, Sngianb, Frankreich, 3tafien

ben „Vieroerbanb gegen Verftänbigung unb für Sntfdjeibung burch VJaffen»
gemalt" unb [d)reibt:

Bie (Erkenntnis, bereu mir uns jegt [fpäter als jeber anbre!] mit jeber Safer bcrou&t

fein miiffen, lautet: bie roeftlidjen ffintenteftaaten finb fegt tntftglofjen, ben Krieg bis
jur Sntjdjeibung ber BSaffen burdjaufügren. 6ie oerroerfen jebe Berftänbiaung, ege
niefjt ein Seil am Boben liegt. 6ie roollen ben Krieg nidjt beenbrn, ege fie igre (Raub-
Ziele unb 3erfdjmetterungspläne gegenüber Seutfdjlanb burdjgefegt gaben 6agt felber,

roas foll gefdjegen, roas (ollen mir tun gegenüber ber einen egernen Satfadje, baft unfre
©egner nidjt mit uns Orieben fdjliefeen roollen?! BJeldjes (Entgegenkommen kann nod)

fruegten ober »on (Musfidit auf (Erfolg begleitet fein gegenüber ben (Regierungen, roeldje

igren Sojtaliften bie B8ffe had) 6toekgolm rermeigern?!

3n ber Sat: alle 'Regierungen mit dRännern an ber Spitje batten oernünfliger*

roeife ihren Sozialsten bie (J3äffe oerroefgert, roeil über ben Frieben nur bie

'Regierungen ju befchliefeen haben, nicht beliebige (IRitglieber einer beliebigen

(Partei. Sinzig S)err non Vettjmann, ber (SRann bes unbeutfehen Friebens
um jeben (preis, batte unocrantroortlidiendRenfchen roie Scheibemann, iffaafe ufro.

als Vertretern (Deutfdjlanbs bie (Reife zum 3roedt miglofen ©efdjroähes auf
jebe V3eifc erleichtert unb baburd) bie llber^eugung unfrer Feinbe beftärkt,

bafe Seutfdjlanb mit feinen Kräften unb (Reroen ju 6nbe fei. — Vd), ba tefe

Id): $err oon Vetbntann roill fid) nad) (Dlündjen begeben, um bort Kunft*
ftubien ju treiben. 6s gibt nod) ganz anbre (IRenfchen, bie ihren Veruf oer*

fehlt haben, als bie oon Vismarch mit kaum halbem (Recht genannten 3eitungs*

fchreiber. VJornit aber nicht gefagt fein foll, bafj S)ttt oon Vethmann etroas

in ber Kunftgefdjidjte geleiftet haben mürbe, roenn er nidjt ju Veutfdjlanbs

Unheil beffen Kanzler im V5eltkriege geroorben märe.

Sem Vorroärts, ber ba fragt: VJas follen mir mit bem Feinbe tun?, gibt

ein ausgezeichneter (Rat englifdjer politifdjer Volksroeisheit bie in jeber S)in*

fidjt fdjlaghräftigfte dlntroort: 6rft fd)lag ihn ju Voben, bann frag ihn nad)

feinen VJünfdjen!
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17. 3Iuguft. GropCvl fjanptqnartier, 17. Slugall.

SSeftfiiper SriegOftpanpIap. $erre$gruppc Kronprinj Diuppretpt: Sin neuer,

PergmeitrGroplampftag bet (flanPernftplatpliflguunfcr n Gnn ften eben;

baut brr Tapfcrfeit oller ®affett, bau! brr nie Drr[agcubrn Singriffelraft unfrer unocrgleid).

Iirtjnt bcutjdicn Infanterie. Siad] cinfiünpigcm Trommelfeuer brad) am Worgen beb 16. Sin-

guft bie Slüte beb »glitten §eere8, auf bem itörblidirit Jflügel begleitet uon fran^öfiftpra

Kräften, tiefgcftaffclt jnm Singriff oor. Stuf 30 Silomeier (front oon ber Jfjer bib jur Sgb tobte

tagbflber bie €d)lad)t. Ter an ben ?)fcrlanal bei Tric.Graiptcn oorgeftpobrite Soften mürbe

iibcrrnnnl; bet ffeiub ertämpfie fiel) and) bab nörblid) unb öftlid) «on Sipdioote non unfern

Sterlingen fcf)eiilmcift anfgegebene Sorfelb ber Kampfftcllung am SHartjeSaart. Tie trag-

Ifinber Puripftirpcn bei üangrntarif unfre üiiiicn unb braugtn, SerftSrlnngen natpfipirtenk,

bib ^orltabcUe oor. Igiirr traf fie brr Gegenangriff untrer Kampf-Dieferoen. 3»
nnmiberflcblidicm Slnftnrm mnrben bie oorberen Teile beb ffeinbeb fiPcrroältigt, feine pintrrrn

Staffeln gnrürfgemarfro. 31m Slbeub mar nad) gäpcnt Düngen and) i'angrmartf unb nufer

orrlorrar Stellung mieber in unfrer $anb. Sind) bei St. Julien unb an jalilteidien 2 irden

mciter fiiblid) bib nad) SSarnelou braug ber Gegner, beffen gerfiptagenr Slngriffblruppen bunt)

immer nrae Kräfte rrgängt mnrben, in nnferc Kampfjone ein. Tic ^nfanterit fing ben ge*

maltigcn Stof; überall auf unb marf ben ffeinb unter enger SKtimirfnng ber Strtillrrie unb (fliegt*

mieber gntüd. Sin ben oon Dionler» unb Dienin auf !f)pern füpmtPcn Strafen brang fte

über nnfre alte Stellung tjinaub in rrfeigrriipcm Slugriff oor. 3» ollen anbern Slbidptitten

beb roeiten 2d)lad)tfelbeb brad) ber mglifdfr Slnftnrm oor unfern §inberniffra gufammrn.

Xrotj fd)Wcrfter Opfer koken bie (üngtänbrr niditb erreidtt! 28 ir l)aben in brr Slbrocpr

einen oollen Sieg errnngen! Unerjd|iittert, in gepöbener Stimmung fiept unfre ffront,

ju neuen Kämpfen bereit. 3® Slrtoib griffen bie Gnglänbcr gegen abenb bei l'ooo mieberunt

beftig an; örtliche Giiibruipc mürben bnrdi fraftoode Gcgrnflöfje meligemadjt. St. Ouen*
tin lag meiter unter ftan$3fifd)cm 'freuet; ber Tad)ftnpl ber KatpePralc ift riitgcfmrgt, bab

3nnere beb piflorifipeii Saumerl« aubgebrannt. — $crrrbgruppe Tcntftper Kronprinj:
Sin brr Slibnc fipeiterten Tcilangriffc ber ffranjofen öftlid) oon Gtrng. Sei Scrbun tut*

mirfeltc fid) bie 9lrtil(ctic|d)lad)t mittagb mieber jn pödtftrr Stärfc; brr Reinb griff btSper

nid)t an. Sluf bem Oftufer ber ®iaa« braiptn lampfbcmäprtr babiitpe Dirgimenter über*

raftpenb in ben Gaurierc&gBalb oor, grrflörttn bie fcinblitpen Slngriffbarbritcn unb leprlcn

'mit mepr alb 600 Gefangenen oon brri franjöftjdiea Tioifioncn juriitf. 16 feinblitpe fplug*

jenge mürben abgeftpoffen; Dültmeifter ^reiperr oon Diiiptpofen pat ben 58., Oberleutnant

Toflltr ben 25. gufifirg baoenjetragen.

Oftliiper Kriegbftpauplap. frraat beb Gnteralfclbmarftpallb Sriugen t'eopolb

oon Sägern: Kciue größeren Kampfpanblnngcn; vielfad) auflcbenbc SlrtiOerietätigleit unb

Sorfelbgefetple. — gront beb Generalobctflcn Grgprrgog 3ofef: Diörblitp oon .fjolba an

ber Siflrip unb füblitp beb Trotub Talcb fpielleu fiep) für unb erfolgreitpe leillämpfc ab. —
^rerebgruppe beb Generalfelbmarftpallb Oon SJiarfenfen: 9iumätiifd).rujfiftpc Sorftöpe nörb*

litp oon Jffocfant unb am unteren Serctp ftplngcn oerlnftteitp fepl. — 'Magebonif tpe

Sront: Siitptb Sieueb. Ter Grfte Gciieralguartiermeiftcr: t'nbenborff.

3n ber Sfshatja unb im Sperrgebiet um ©ngianb 25000 2. oerfenfet.

3ln bie ©teile bes ©enerals ©röner, be& Ceiters bes ÄTiegsamtes, tritt

©enerai Scheuet). *

©ir roerben nädjfiens bie 3ranjofen lögen tjören, bafi bie Sorfjes bös»

mfllig ben ©am oon 6t. Quentin ange^ünbet tjaben.

©et ehemalige 9berbunbfd)after Snglanbs in ^Berlin, ©erarb, oeröffent-

lidjt in amerihanifdjen 3eitungen ©enhroürbigheiten über feine ©riebniffe in

©eul[d)lonb. ©atin erzählt ber tahtlofe SDtenfrf), er bube ben Ä’aifer ^Bilijelm

gebeten, ibn ju empfangen, toeii „er ibn fo lange nidjt mehr gefeben, ba| er

oergeffen ^abe, roie er ausfebe"; roorauf ibm ber Sfaifer habe fagen (affen:

,,3d) boöe perfönlid) nidfts gegen J)errn ©erarb, aber id) roill ben ^otfebafter
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etnes Canbes ntdft fehen, bas bie Seinbe ©eutfdjlanbs mit 'ffiaffen unb
SKunition oerforgt." (Ein gutes, ein [tolles ©ort bes Äaifers. SBarum aber

bat if)err oon 55etf)mann bem ffaifer geraten, ben 25otfd)after eines foldjen

Canbes 2 */* Satjre ijinburd) in Berlin ju buiben?

18. 2luguft. Wrojici' Hauptquartier, 18. «lugnft.

SES3 efll it^er StriegSfcgaupIab. Heeresgruppe Jfroitprinj 91uppred|t: fl ui brat

Sdjlaihtfclb in glanbern fteigerle |ttf| btt ftriiOerietampf an brr Püftr nnb itorböftüdi

«an ?)pmt wirbrr jur nuftcrflrit Störte, fonfl blieb bad Jfenrr geringer, and) in ben lebten

lagen. Vriberfritä ber Sahn öoeftngljeStabrn fätjrtc ber Jcinb nachmittag^ einen ftartra,

ätrrraftbenbnt Xeilangriff, bei bem Sangrmarif nnrf) erbittertem Sampf oerlorruging. !Bir

liegen im flacf)cn Sogen um bab Xori. 3m Slrtois ftedten fid) nntrr ftartem Jfeucrltbnb eng-

liftge ftampftrnppcn norbweftlid) non Sen« bereit, tlnfer Serniditnngäfcnec lieft einen flugrtf?

nid)t gut Gntroicflnng lammen. '.Nachts crfolgrnbe fd|ttiöit|ere Sorflöge beä geinbeS würben

obgewicien. — Heeresgruppe Xetttfther fironpring: SIm Gbemin bed Xamt« lebhafte

ftrtiBerietötigfeit bei Gerat), in brr BSeft-Ghampagne, befonberb am Peilberg, fübwcfilid)

WotonoiUierö. Sin ber Storbfront non Serbun feste ber genertampf mittags mieber mit noUer

flraft ein unb hielt geficigrrt bis tief in bie 9lad|t an.

Xurdj Slieger unb Bbrnehrgeftgüge mürben 20 feinblidje Odugjeuge unb 4 3e|fel-

balfone brennenb jum 21biturjj|ebrad)t. Oberleutnant Doftier errang feinen 26., Offizier*

ftelioertreter Bijejelbroebel 2Jfueiler feinen 22 ., Ceutnant ©ontermann, burci) '21b-

fdjiejsen bes 13. unb 14. Seffelbailons, feinen 29. unb 30. Cuftfieg.

Cftlitber JtriegSfdiauptas. ^roifchen Cftiee unb 3ö|roatjnn 9Weer blieb bei Keinen

Sorfelbgefctfiteii nnb meift ntäffigrm ffener bie Sagt unneränbrrt. flu brr Jront beb Srj>

IferjogS 3ofcf führte am lti. flugnft ein Angriff öftcrretihifch-ungariftbrr Siegimcntet ffibliih

bon ©rojeSci ju uoQem Grfolg. Xer geinb mürbe anä Berfihoitjtcn Stellungen im Sturm
geworfen nnb buffte neben hohen blutigen Serlnfttn über 1600 (gefangene, ein Wcfdjiih unb

18 Xiafcbinrngtwehrc rin.

Seit Beginn ber Operationen im Ofien am 19. 3ult finb tn Oftgali.ficn, ber Buko-
wina unb fufoibau in bie Sjanb ber oerbünbrten Struppen gefallen: 655 Offtgiere,
41300 Wann, 257 ©efebüge, 546 UJtafcblnengeroebre, 19rüJtinenmtrfer, 50000 ©e-
wehre. Bn Striegsgeröt mürben erbeutet: ©roge Biunitionsmaffen, 25000 ©asinasken,

14 Bonjerkraftmagen, 15 Eafthraftmagen, 2 Banjerjiige, 6 belabene Sifenbabnjüge,

aufeerbem 26 Cohomottocn, 218 Babnmagen, mehrere Slugaeuge, groge SUiengtn an

3uh röeugen unb erhtblithe Cebensmitteloorräte. Befonbers antrkenntnb ift ijeroor-

juheben, bah bei ben legten Stümpfen bie Btunitionskolonnen unb Xrains fomie bie

Ötifenbagn- unb Straftfabrtruppen trog t)iSd}fte r Sfnforberungen ben für bie Stampfführer

fo wichtigen Berkehr oon unb jur 3ront glatt bemättlgt haben. Xurd) umftd)tige Sin-

orbnungen unb treue Bf(id)terfUllung oon Offizieren, Beamten unb Xlannftbaften konnten
alle Iruppenoerfdiiebungcn planmägig burtbgefübrt unb bie häntpfenben Sruppen jeber-

jeit mit bem nötigen Oiacbfcbub an SÖlunitlott, Berpflegung unb fonftigem Striegsbebarf

oerforgt werben: im BSeften Irog bes über mehrere Stellungen hinweg, weit ins" hinter-

aelänbe reidjenben feinblithen Steuers, im Offen trog oller ^tnberniffe, bie Eanb unb
BSetter bei ben umfangreichen 3erftörungen bereiteten.

Xet (frflc öfencrafqnartirtmcifler: Snbtnborff.

Berlin, 17. Stuguft. — 3n ber Olorbfee flieg am 16. Sluguft eine unfrer Sicfje*

rungspatrouiQen an ber ©renje bes citglifdjtn Sperrgebietes auf ftinblitbt SVceujer unb
3trltörer unb griff fie an. Xer 3einb,'ber in ftarker Obermadit war, brei)te in unftrm

gut iiegenben Seuer ab unb entjog fid) bem ©efeetjt mit grögter Sile. ®ir hoben
keinen Berluft. Xer (£l)f ! bes Slbmiraiftabes ber Blarine.

?luf bem nörbfidjen Äriegsi^auplaö 5 Sampfer, 2 Segler, 1 Sifdjer*

fatfr^eug oerfenkt. »

3)ie 91ote bes ^ a p ft e s über ben Stieben enthält beftimmie ®orfd)Iäge,

bie fämilid) im Sinne bes ^Berbanbes finb. fBlit ^edjt roirb oon Dielen Seiten
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behauptet, ber Schritt bes ^apftes fet in QBa^rljeit ein englifdjer Süljler unb
beroelfe, bajj Gnglanb ben Krieg gu £anbe unb gu AJaffer für oerloren t)ält

unb itjn nur nod) burd) eine feingefponnene £ift gu geroinnen — Ser
AJortlaut ber 9tote ift in ben Aerbanbslänbern fdjon behanntgegeben, bei

uns nod} nid)t.

Kapitänleutnant Stetnbrinck fjat oor kurgem bas ijunbertfte feinbiidje

6d)iff oerfenkt.

Äapltänteutnont Stcinbrincfe

•

Unfre Seinbe fdjreien über bie ASclt ijinaus oon ber Unfreiheit, oon ber

„Autokratie" in Seutfdjlanb. Gs gibt kein £anb mit meljr Sreitjeit, ja 3ügel«

iofigkeit, mitten im Kriege als Seutfdjlanb. 3n biefem Kagebud) fteljen, gur

eroigen Aefdjämung unfers Volkes, auf Sutjenben oon 6eiten bie unerhörten,

bie unglaublichen Singe, bie fid) Seutfdje ftrafios gegen ihr eignes Aater»

ianb h*rausnehmen burften, herausgenommen haben, — Singe, bie jebem

Gnglänber, 3rangofen, Italiener in feinem £anbe langroierigen Kerker ober

fdjimpflidjen Kob eingetragen hätten. Gtn Seutfdjer burfte fid) luftig machen

über bi« „grofee 3eit", bie mir burdjleben; ein Seutfdjer jeben, ber an einen

Sieg glaubt, öffentlich für einen 9iarren erklären, alfo aud) einen 5>inben>

bürg. Unb jefct hot ein Seutfdjer — fein 9tame bleibe ungenannt — frech

gefdjroäöiq „beroiefen", bah Glfah>£otf)ringen nie gum Reiche gehört höbe,

alfo ben Srangofen gurüdcgugeben fei. Ser ©efd)id)tfd)relber fdjämt fid), foldje

Seelenfreoel oon Aolksgenoffen aufgugeichnen; aber aufgeidjnen muh er fie,

nicht um ber Aollftänbigkeit roillen, fonbern gur Mahnung für kommenbe

\
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®efdjledjter. Sürroafjr, roir haben bie größte Freiheit, aber es ift bie faule

SreUjelt, bie aus ber Sdjroädje ber 3üqelführung enlfteht. 3n beinern hrieg»

fiihrenben £anbe hat es in ben legten 3aljren fo oiel ftraflofen Canbesoerrat
gegeben rofe in Veutfdjlanb.

19. Vuguft. (Bro|cS Hauptquartier, 19. Auguft.

©cfUidjtr flricgSfchaupIap. Heeresgruppe flronpring Sliupprccht: 3« Tvlßubcrn

mar bie Äampftätigfeit an brr Hüfte unb non ber yjftr bis gur £tjs bcfonberS in ben A6enb-

ftunben fel)r pari; im Slbfdjniit ®i^frt)oote=$ooge flrigerle ftd) Ijeute frül) ber ArtiHcrictampf

}M Xrommrlfcntr. Sublich »an Saugcmartf brach bann ber ffeinb gu einem Angriff Dar,

bei brm in funfllitfjen 9iebel gehüllte Bangerwagen ber Infanterie Bahn brechen faftten. Sfad)

anfänglichem (Einbruch in nnfre liinien ift brr Gegner überall gurücfgemorfen narben. 3m
ArtaiS erreichte bie ffcuertäiigteit am fl anal aan Sa Baffer, beibcrfeilS «an SenS unb anf

bem Sübufrr ber Scarpe zeitweilig grafie Störte. Bei ^aorincourt unb tocftlirf) «an Sie

ßatclet (fübnrfllid) nnb fiiblid) «an Qambrai) griffen bie Snglänbcr natfj anSgiebigrr ffener.

aorbereitnng mit ftarlen GrfnnbungSabteilungen an; fte würben im Waljtampf abgrniefen.

St. Cotentin lag ernent unter frangöfifchem ffener. — Heeresgruppe 2)entfd|er flronpring:

Am GbemmbeS.'I'ame« brattgrn nnfre StofitruppS öftlith beS (BrtjöflcS SRopere in bie feinb-

[idjen (Bräbcn unb matzten bie nnr aus fthwargen Jfrangafen brfteheube Befapuug niebrr. Am
Brimant «erlief eine Unternehmung erfaigreidj; mehrere befangene würben eingcbrad|t. 3*
ber äSrfnßhampagne (am eS uorübergchenb gu lebhaften ffeuerlämpfen. Sie Artillerie,

fihlaiht bei Berbnn bauert an; aud| währenb ber 9iad|t nahm baS flotte $erftörangSfcBcr

gwifthen bem SBalbe «an Avacourt nnb CrtieS nur wenig ab. Sin Angriff frangüfifther

flieget gegen nnfre fyeffelballone »erlief ergebnislos. Babifd|e Sturmabteilungen fügten «an

neuem ben ffrangofrn im (SanriereS>2Balb burtft fühnen .£ianbftreid) Bcrlnfte gu unb (ehrten

mit gahlreidicn (Befangenen gurütf.

(Seftern finb 19 feinblidje Sluggeuge unb ein Seffelballon in Cuftkämpfen abgefthoffen

warben. Sie lange 3eit burd) fRittmeifter Sreiljerrn «an fRidjthofen geführte 3agb*
ftaffel Ufr. II hat geftem in fiebenmonatiger Kampftätigkeit ben 200. ®egner gum
Abfturg gebracht; 121 31uggeuge unb 196 ÜJiafthinengeroehre würben oon ihr erbeutet.

Heeresgruppe Hetgog Albrcd)t: Reine größeren (Befrihisbanblungtn.

Anf bem öjtlithen flriegofchoupiab nnb an ber magebonifthen Sront nichts »an

Bcbentung. Ser ttrftc (Benrralguartirrmtiflct; t'ubenborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 8 Dampfer, 2 Segler, 1 Sifdjerfaljraeug oer«

fenht. — Vm 8. Auguft eine englifdje SaudjbootfaUe in ©eftalt eines großen

Dampfers rorath gefdjoffen.

7 feinblidje 5lieger hoben S'retburg befdjoffen; 4 Vlenftfjen leidjt oerlegt. —
Slngemeffene Vergeltung übt Deutfdjlanb behanntlid) nidjt.

9leue Sdjladjt am 3fon§o entbrannt; Verlauf günftig für bie öfterreidjer.

Die roefentlidjften Stellen ber päpftlichen 3riebensnote lauten:

... 2Bir, bie wir keine befonbere politifche ‘Mbfidjt «erfolgen, bie roir rorber auf (Sin-

fiiifterungen noch auj bie cigennüsigen Veftrebungen irgenbeiner ber kritgfiihrenben

Parteien horchen, fonbern als gemeinfamer Vater aller gläubigen eingig getrieben finb

oon bem hü<hffen ^3flid)tgefüt}l. oon ben inflünbigen Sitten urtfrer Kinber, welche unfre

Vermittlung unb unfer friebenftiftenbes VJort erflehen, oon ber Stimme ber Sienfcblid)-

keit unb ber Vernunft felbft.

?ln bem VJillen bes ^Japftes, unparteiifdj gu fein, jroeifelt man in Deutfdj*

ianb nidjt; aber er urteilt über ben Strieg fo, roie er unterridjtet rourbe, unb
roir roiffen nidjt, roie bas gefdjefjen.

Vor allem mufj ber (Brunbgebanke fein, bajj an bie Stelle ber materiellen Kraft ber

VSaffen bie moralifche Straft bes “Rechts tritt; hieraus folgt ein billiges (Sinoernehmen
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aller jum 3roecfee gleir^jeitiger urtb gegenteiliger Verminderung ber Vüftungen nad) be*

fttmmten Stegtin unb unter gecutffen Sicherheiten bis ju bem Vtaßc, bas jur Aufrecht*

ertjaltung ber öffentlidien Ordnung in jedem Staate notroenbig unb ausreichend ifl;

fobann an Stelle ber Streithrfifte Die (Einführung ber Sc^iebsgeridjtsbarkeit.

$ätte ein Srfjfebsgeric^t im 3uli 1914 {Rufslanb, bas ben Sfrieg roollte, ge*

jroungen, {eine ijeimlidjen Vorbereitungen einguftellen, unb 3rankreid), bas

ben Augenblick ber {Rache gekommen glaubte, baju angehalten, frieblid) bei*

{eite ju ftetjen?

V5enn [!] einmal auf bieft V5eift bie Vorherrfdjaft bes (Rechtes hergeftcllt ift, möge
man jebes Vinbernis befeitigen, bas bem Verkehr ber 'Bölker im (Kege [teht, inbem
man in gleicher 9Beife burd) fefte Siegeln bie roaijre Sreitjeit unb ©emeinfamkeit ber

SJietre fiiijcrt.

Ss gibt keine fefte {Regel, burd) bie fid) Snglanb oon ber ^lerrfcftaft über

bie ©leere abbringen laffen rotrb. 6s gibt keine anbre {0lad)t, es ju jroingen,

als — bie 3Jlad)t eines ©letdjftarken ober Stärkeren.

A5as ben ®rfaf) ber Sd)8ben unb ber ftriegskoften betrifft, fo fetjen mir kein anbrts
Vlittel, bie 3rage ju löfen, als ba% mir ben allgemeinen ©runbfaß eines ootlftänbigen

unb gegenfeitigen Verzichts aufftellen, ber im übrigen burd) bie unenblidjen aus ber

Abrüftung fid) ergebenden SBoljltaten gerechtfertigt ift.

Seutfdjlanb tft ohne ft'riegsentfdjäbigung ber anbauernben Verarmung prets*

gegeben. Aud) forbert bas moralifdje {Red)t, bas ber {ßapft anruft, bah bte

Anftifter bes Krieges ben Überfallenen entfdjäbigen.

©ah ber Vapft, trog feinem guten VSillen jur Unparteilichkeit, bie 9Iote

unter Sinflüffen bes Verbanbes abgefafjt hat, beroeift biefe ^auptftelle:

Aber biefe frieb!id)en Vereinbarungen mit ben unermeßlichen Vorteilen, bie fid)

aus ihnen ergeben, finb nicht möglich oljne bie beiberfeitige Verausgabe ber gegen*
roärtig befehlen ©ebiete. 5oIgIid) feitens ®eutfd)lanbs: Vollftänbige (Räumung
Velgtens mit ©arantie feiner tiolien politifdjen, militärifcljen unb roirtfdjaftlichen Hn*
nbhöngigkeit gegenüber gleichoicl welcher 2Rad)t, gleichfalls (Räumung bes frangiSfifd)en

©ebietes; feitens ber anbem kriegführenden Vorteien eine ähnliche Verausgabe ber

beutfdjen Kolonien. V5as bie (triftigen territorialen (Jragen betrifft, beifpielsmeife bie

jmifdjen 3talien unb Öfterreid), jmifd)en ®eut|d)lanb unb (Srankretdi, fo kann man
hoffen, baff bie ftreitenben Vorteien in Anbetracht ber unermeßlichen Vorteile, bie ein

mit Abrüftung oerbunbener dauerhafter ffrieben bringt, gerotllt finb, fie aus einer oer*

(ähnlichen ©eiinnung heraus ju prüfen.

©eutfdjlanb erkennt jroifdjen fid) unb 3rankreid), üfterretd) jroifdjen fid) unb
Stallen keine Streitfrage roegen Slfaf)*£otl)tingens unb 2rient*2riefts an;

oietmetjr roilf Srankreid) ijaben, roas beutfd) ift; Stallen roill rauben, roas

ihm nie gehört hat. Soll Srankreid) oerföhnlid) roerben, fo hat es auf beutfdje

£änber ju oerjid)ten; unb Stalien foll fid) glüdtlid) preifen, roenn es nidjt

oerkleinert rolrb.

©ie englifdje {ßreffe ftellt fid) jum 2eil fo roie ber Suppenkafpar: 9Tein,

biefe Suppe eff’ idj nidjt. Aus ber ©efamthaltung 6nglanbs aber ergibt fid),

bah f«ine {Regierung heilfroh märe, roenn auf ber ©runblage ber päpftlidjen

Vorfdjläge ber Srieben juftanbe käme, benn bann hätte es nidjt nur jetjt

gefiegt, fonbern hielte ©eutfdjlanbs 3ukunft in ‘ feinen $änben. Sah eine

„Dolle politifd)e unb militärifdje Unabhängigkeit“ Velgiens nichts anbres be*

beutet als beffen Auslieferung an Snglanb unb 3rankreid) unb bie beffere

Vorbereitung bes nädjften Angriffs auf ©eutfdjlanb, bebarf keines Veroeifes.

©er Corriere bella Sera ift merkroürbigerroeife gerecht genug, ju fdjreiben:

„©er Vatikan jieljt bei feinen Vorfdjlägen oor allem bie 3orberungen ber

(Entente, nicht aber bie Ärtegsergebniffe ber 3entralmäd)te in {Rechnung. Aud)
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bie Sribuna gibt ju: „3Jian barf nid)t perhennen, bag trog einem geroiffen

(Entgegenkommen ber Sorfdjlag bes “}5apftes ben Siitlelmädjten nid)t günftig ift."

Sie Ä'ölnifdje 3eitung fdjreibt, geroig nicht otjne (Einoerffänbnis mit ber

(Deutschen Regierung: ,,©ir finb fidjer, bag ber SJorfdjlag bes ^apftes oon
ber 'Regierung in oerföhnlichem ©eifte erroogen roerben roirb; bag er uns
aber materiell unannehmbar erfdjeint, in biefer Überzeugung roerben roir

burd) ben ©ortlaut ber Dlote nur nod) geftärht."

©idjtig ift bie Haltung ber 3entrumspreffe: bei aller Cljrerbielung oor

bem ^|3apft als geiftlidjem Oberhaupt feiner SCirdje betont fie, bag bie 3ukunft
bes beutfdjen Volkes auf bie fidjerfte ©runblage geftellt roerben mug.

Sei einer oon 3000 SJiännern befuditen STriegsroallfahrt hielt ber ©rj»

bifdjoj oon ^aueft in ber fDomkirdje ju Samberg eine Snfpradje, roorin er

u. a. jagte:

3eige 6d)ivil<f)e roäre es, roenn roir ben (Jrteben roün[rf)ten um jeben “Preis, wenn
roir ben Stieben rooliten aud) um ben “Preis ber (Sijre un(ers Polhes, um ben preis
brr Hinopferung unfrer ©elbftünbigkeit, unfrer 5reifjeit, unfers bliiljenben ruirtfrfjaft*

liehen Gebens, aber bas roill fidjer kein beutfdjer DJiann.

©er eble beutfdje *?5riefter irrt fid): es gibt mehr als einen in ©eutfdjlanb

geborenen SJlann, ber foldies roill ober begünftigt, unb bie beutfdje Freiheit

geftattet ihm, fid) feines ©ollens öffentlid) ju rühmen.

©as bas für fid) allein ohnmächtige, nur nod) oon Snglanbs ©nabe lebenbe

Frankreich fid) gegen ©eutfdjlanb herausnehmen barf: „Frankreich lägt roeber

eine (Erörterung über bie Freigabe (Slfag> Lothringens nod) über bie bem Sn*
greifer [!] aufjulegenben Sugen ju (im Semps)." ^J5iepmeier jagt: öoldje

llnoerfdjämtheit! ^Sicpmeier follte fid) lieber fragen, ob bes befiegten ©alliers

ünoerjdjämtheit nicht im graben Verhältnis jur beutfdjen “^iepmeierei fletje.

Sie Franzofen mügten nidjt fein, bie fie oon jeher geroejen, roenn fie auf

bie ^unbebemut: „fteine Sergeroaltigung ber Fcinöe" nicht mit ber öelbft*

oerftänblid)keit ber „Freigabe“ (Elfag« Lothringens unb mit ber gerechten Suge
ber Abtretung bes linken 'Rtjeinufers antroorteten.

20. Suguft. (Stoffe« Hauptquartier, 20. Anguft.

iS? r ft 1 td) er Slriegbirfiaup lat). Heeresgruppe ßroiiprinj Sluppredit: Auf bem flau»

brifdjeu Sdtladjtfelb blieb uad) bem Sd)eitern ber cngtifdieu grübaugrifjc üblid) uou

taugrmarrf ber geuertampf au Störte erbeblid) gegen bie Vortage juriitf. 3 in Artoi« mar

bie AniUcrittötigtcit nur norbroeftlid) non Ken« ftarf. 'äJieljrfari) mürben eugliid)C Cfrtunbungi-

abtcilungeu vnüefgeroorren. — Heeresgruppe 'S eutfdjer Sroupring: Tre Sdjlniftt vor

Serbun bat beute früh auf berben SiaaeUferu vom IBalb von Avocourt bi« (um (lautieret

Kalbe (23 Kilometer) mit fiarteu Angriffen ber granjofrn begonnen. Irr ArtiUcrirtampf

bauerte gefteru tagsüber unb bie Warbt b itburdi ununterbrodiru in äufferfter Hritigteit au;

brüte morgen ging ftärtflcd Trommelfeuer bem Angriff brr gnfanterie voraud. Tic grau«

(Ofen befehlen lampflo« ben Talou-fHäifen öftlid) ber fDiaab, ber frit 2)!ärj biefe« gatjrcS

alb Serteibigungeliuie aufgrgcbru unb nur burd) poften bejept war. Tiefe finb im Kaufe bei

griffigen Tages planmäßig unb ohne Störung jmiitfgrtiommen wotben. An allen übrigen

CteUen ber brritrn 3d|tad)tfiont ift ber Stampf in vollem (Sange. — 16 feinbtiibe glugiruge

unb 4 gtffelliuUonc finb grftern (um Abftnrj gebrad|t worben. Kcutuant (Sontermaun fdtofj

3 geffrlballone unb i glngjeug ab unb erböbte bamit bie pafft feiner Kuftficge auf 34, Djft>

jicrfttUocrirttct Sijefelbroebet Ui n e 1 1 e r blieb (um 23. unb 24. iliale Sieger im Kufttampf.

Cftlitbcr ßticgsf djauplatj. Heeresgruppe Prinj Seopolb von 0ai)ern: Wirt)«

Aeue«. — gront Srgberjog gefef: Teutfdje unb öfWrrrid)Mffpuiigari|d)e Truppen warfen

in traftvoKem Anftnrm beiberfeitd beb Citoj-Talee) bie (üben Kiberjtanb ieiftenben Siumänen

Cugcl, Sfriegtloaeinidi 135
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gegen ko« Xrotu8Tol juriitf. ©in tBiirttcmtirrflifc^ed (DrbirgbbaiaiQan jcicfinctc fid) befonker«

an«. Wclir al« 1500 (Drfaitgcur unk 30 'ülnl(t)iitcugttDet|re fink tmgrbrad)t. — frrcrcrgruppe

«on 9)iacf cttfen: fluf bitn tncftlidien Srrcib’Ufct tutfpanncu fid) am töntniboj Dioralcfli

mächtige Dämpft, bei kenen otebr ole 2200 (ftrfangtnc in unfrei frank Milben. Siiktid) ket

fHimnicWmikung Scheiterten ftarte nnfitrtie Eingriffe cot unjcni Stellungen. — iMaje.
boniiebc gront: Sic Sloge ift u. aeränkert.

Ser ©rfte Sencralguartierraeifter: i’nkcnkorff.

3m Sltlantifdjen £>sean unb in ber 9?orb{ec 23000 2. oerfenftt.

*

Ütiftolaus unb feine Jamilie finb naef) 2obo(sfe in Sibirien oerfdjidtt

warben. — ‘JBas für ein Sidjler bes Unroaljrfdjeinlidien ift bie 'JBirhlictjbeit!

Gijina lägt burd) Vermittlung ^ollonbe roiffen, baff es fidi mit (Deutfdj-

lanb im fTriegsjuftanbe brfinbet. ©aniit Gnqlanb bie in djinefifdjen f)äjen

feftgebaltencn beutfdjen Sdjiffe rauben könne!

5)em 2agebud)frfireiber bereitet cs ein bcqrciflüfces kleines Vergnügen, mit

einer gelegentlidjen ^Prophezeiung redjt ^u beljalten: bie franzöfifcheii 9iegie*

rungslügner funken über bie ‘ffielt, bie ©eutfdien hätten ben 3)om in St. Quentin
in Vranb geflockt. ®abci fleljt bie Stabt feit Soeben unter täglichem roüten*

bem ©ranatenfeuer ber 3rattjofen. Sie beutfdje amtlidjeGriuiberung auf bieje

eifenflirnige Eüge ift, roie faft immer in foldfen Süllen, ungefdjtdU unb fdjai.

21. Vuguft. (DraftcS frauplqnartier, 2t. ‘Jlugujt.

hifjrr Dricg8fd|anplab, frccrrOgruppc flronprine ;)!upprcd)t: Slnficc jritmeife

{larlcm grrftiftiutgefeucr in einigen ftkidmitirn ker ftjnkriidirn unk flrra«-,front feint iträfjtren

finmpiliaukitingtn. — frrerregruppe S c u 1 1 cf) r r Mronprmj: Ser erfte Sag ker 3 rf) 1 a d)

t

p»r ttcrkun nahm fgr kic granjofcit keniclbrtc Jfuegang mie nie graften cnglifcbcn Angriffe

in g ankeni am 31. guli unk I«. Augnit: Überlegenheit an Diatrrial unk riief fidito lofrr UJiaffen-

cimap Pan Dieujrticn fonutt kie ke. tfetje Dampftrait nicht brcthcii; geringer ärllidicr Okroin»

fickt kent Sdieitmi kco Angriff« aui einet groict pan mdir al« 20 Kilometer gegenüber.

Sine II. Anguft begann kie gctnaltigc ArliUcricooibcreitung für ken groften Sink, ben geitetn

auf Englau»« (Mcbnft geanlreitk« frrer nnll,og. ¥»m Söalkc pon Aua tourt ki« jurn Ci)'

rank kra Eaurterc«.®al»c« würben nufre StcUuugrn kuret) kic in ken lebten Sluuktu por

kem Eingriff auf« kötkiie grftrigtrtc AriiUtricroir uiu kc« Olcgncr« iu ein weile«, äkte Trichter,

fei» nerwankclt. Aut friiken Ulorgcrt kc« 20. Auguii bract) kie fraafäjijdie gnfamerie in

kickten tflngrijfärorllett unter krm Sdius kc« nad| ooru «erlegte« Arfilicricftuer« lirfgcgliekert

jum Sturm uor. Sin sirlru Stellen krangrn kic f<ktont,5011 imk weiften graujofen in unfrt

Abwrftrjone rin, in brr jrker Schritt oorwiit« unfern Hampiiruppcu kurcfi b.uligc Cpfer

abgrrungrtt werken mnptc. Erbitterte ilaljlämpic unk Iraituolle Wcgenftijftc warfen ken geiuk

faft überall jurfief. Srr gewaltige Dampf wagte tage über bin unk brr. Auf kem wcfiticben

Waa«. Uicr verblieb nur bie .frühe Toter Wann unb ker Sükiank kc« Jinbrwnalbc« ken grau-

jaitu; wir liegeu hier baet am Workbaug ktr Sfcrgc. Auf kem Cftufcr ift kic Dampilinie

noeb weniger acrfdiobcu; nur an ker fröbc 344 ifibeftlid) umi Sauiognaif unk im goffc«.

8l>ai» bat brr geinb ciwa« Sobcn gewonnen. Sie Waftual)meu ker gübmug ftaben fid)

glänjnck bewährt. Sieben ker mit po< bitklidtte Auekaucr unk Tapfcrldt tämpfeukric gnfau-

terir grbiibrt and) ber Ariilltrie «odt Autrfennung, ktrrn p(riiid)trnkc '.ÖMttuug kie frinblidicn

^ararbeitrn unk ken tlufmarfd) jum Stagriff empftitblidi jdjäkigic unk kie an ket erfalgreid)ta

Sbwtkr bernorragrnken ttntcil batte. Sie onktrii Waffen, tukbtfsnkere IjSionitre unk gl cger,

trngcu gu kem guten Mu«gang kt« Sage« wiftnllid) bei. Sic Scrtufte ket jran löttidjeu

gnfanttrie fink ibrrm »iaftentinfop entiprrdicnk auftrrorkentlid) bod|. Sit Sd)lad)t uvr

Slctknn ift nod) nid)t ju ttukt. freute morgeu feub an «itlcu Stellen ber graut neue Dnmpje ent-
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21.—22. 3Iuguft 2aud]bootbeute Im 3uli 2107

bräunt; Rfibrcr unb 2rupnr »ertrauen cni gfinftigm Abidilnfj. — 26 feiuMidje Slirgcr fort

abgcfdiofTrn tourten. SBir Ijabcu 5 ^lug.ieuge octiorc.t.

Cfiliehtr Kritg«fd)auplap. Sou brr 2üna bi« jur 2onau ift bic Sage unoeranbert. —
9R ajrbonifdie grottl: Wid)i« Gintec. Ter (frftt Oinirralquarlicrmeiitcr: Subrnborff.

$ie Sfonjofdjladjt bauert unter (djroerften 'Berluften ber 3taliener an.

31m 19. 2luguft mürben 3000 ©efangene eingebraäjt.

SB er 1 i n ,
20. Auguft. — 3“ SHoual 3 u 1 1 fittb au ^tanbclöiebiff^rnum inrgefamt

811000 2. int di lrirgrrifd|r Wah"abmru brr Wittrlmädilc ocrfrnlt moeben. 2nntit uub

unter $>in.inrrd)uung brr tiadurciglidi belaniit grwo brucn Jir.rgrncrluftr in brr $öbe non

13 000 2. finb im r r ji t n& a I b j a ti r brt mir ingt id)t änltcn 11 Aoot- Kritgt; inbgefamt 5 4950002’.
bto für unjrr ffrinbe nupbateit .§niibel«id)ijf;ranmt; otrnidtlrt rooebcu.

2 er t> hef beb Abtmtalftabr« brr Wnrine.

SBobel ifu bebcnben, bafj 811000 2. Ijeute einen grö&cren Seil bcs feinb-

lidjen Sonnenraumes barftellen als 1 3JliUion 3. oor einem Ijalben 3afjr.

22. Sluguft. («rofie; fSamtpnarlier, 22. Angiift.

95? c ft I i d) r r Srirg;fdianplal). $rrrt«gruppr Kronprin.i !Kuonrerf|l: Jfn ftlait-

brrn rrreiditc brr Slrtillerictampi an brr Käfir uub non A yidicoie bi« USarnrion abrnbb

tnirbrr gtofte glätte. OSeftrru friil) rriolgtc norböftlirf) nou Jlnern tiari) ijrfiigcr Acuetuicllc

rin ftatftr Soriiofi brr (brglänbtr bei St. Julien; tr nmtbr guriitfge difageii. $cnie morgen

haben fid) }mifd)rn brn non Staben unb Weninr« nui $petn fülirritbrn Stroben neue Kämpfe
rimuitfcU. 3m Attoi« griff brr geinb uorbwrii lieft unb lorültd) non firn« nad) ftarlrr (feart

Port rrcitniig nnfre StcUuugrn an. Crilidie (hinbrntfte tourbrn bnrdj fräjligr 0)rgcnftigr, bie

An erbitterten Wal)tämpjrn führten, auagtglidien. (fine Kohlenheibe fübtneftlid) brr in Aranb

gcfdioffentn Stabt iirn« ift nod) in ber Stau» brr (fngläubrr, Aotbmrftlid) unb mtfilid) non

Sr (saiclet ipirltcn fid) jat|lrcid)c Aorpoilrugefcefttr ab, bei btnrn Oltjangenr non uub rin<

behalten mürben. St. Ourmin lag rrntut unter franjofinftem ftrnrr. — .firrrc;gtnppc 2cut-

f dl er Sronprin,;: Stuf bem Sdiladitfclb bei Atrbnn führten bie 3'tanAojcit grperu ihre

Angriffe in einigen Abfdiuitttn fort; nirlfad) murbt bi« in bir Wacht hinein grlämpjt. 3m
Sfiboftltil bto Atioconrt Wölbe; unb au) bem $ügel öfilid) baoon fafjtt brr fttinb nad) mthr>

maligem nrrgrblid)im Anfmrm ifuf). 8t n brr 4>öfte 804 idiriitrtrn alle Angriffe, and) bir

non Snbmcftru unb nom 2oirn Wann her umiajfetib angricBteu, in unferm fyeuer unb att

brr >fähigtrit brr tapferen Aeticibiger. Sorfiöfir, bie ftth nom Würfen öftlid) beb iHabcnmalbe«

gegen Sen gorgrt-türnnb nthteteti, tnnrbtn abgemiefen. Auf bent Cftitfcr brr Waa; brangtu

bir t$rauAo!rn iu beit Sübtnl ton Samogneuj; ein; int übrigen mürben ihre biditcn Wagen,
bir non ber .frühe 344 bi« tue Strohe Acanmont-Sad)erauoille nub im ftoffr« ®aib oor.

unb nathmittag« gegen nnjrr Smirti anflürntten, blutig jutüifgcmorfcn. 2ie Serittflc brr jeinb

litten 3 nfantrrit waren jditvtr; bir frangöfii'iht fyührung nntjjir mehrere brr iahen Angriff«

bioifionrn burd) ftifthe 2ruppen erienrn. — Jn brn lebten lagen errang Leutnant Sofj brn

36. unb 37., CfftgiriftrUnrnrrter Aüefclbroebel Wucllrr bin 25. unb 26. Sujtfirg.

Cftlidjcr Krieg; fthauplap. fyiont Sriuj Scopolb non Angern: Sei Diiga, 2üna-
bntg, 2arnopol nnb am »fhenc,; lebte bir 0>efedji;iäiiglcil auf. — ftront (2rjhrr gog Jofcf:
Süblid) br; 2toiu«2alc; fcftltn am 20. unb 21. bir Wumänrn ftarft firäflt rin, um unfern

2rnppcu brn (üeroinn bribrrfrita non Qfrocedgi unb norböillid) non Soneja mirbrr gn ent-

reihen. AUt Angriffe finb nrrluftetidi abgemiefen morbru. — Cti brr .fjnrcogruppc non
Wadtnfrn unb an brr majtboniithru ,y e o n l ift bir gage nnncräibrr'.

2er (Sefir Oirncralauarlittmciftcr: 2ubrnborff.

3m ffanal, im 3IUanlifd)en Ojcait unb in ber 9Turb[ee 5 Kämpfer, 3 Segler,

1 3t|d)bamp{er oerfenbt.

9Dirn, 21. Auauft. — An jniei edilathltagen am Sfonjo blieben über 5600 ©e-
fangrnt in unfrer $anb. .

135»
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2108 Maubptäne bfr 3einbe 22. Muguft

(Seffern Sißung bes ifjauptausfdjuffes bes 9fcidjsiags. 'Mus ber

gefdjäftsmäßigen 9febe bes 9feidjskanglers Blidjaelis folgenbe bebeut*

famere ©teilen:

2Bas unite Seinbe anbetrifft, to bot |idj beten 3ah! feit bet Vertagung bes Meidgs»

tags um brei oermebrt, Siam, Ciberia, C£ h i n a. Sin triftiger ©runb ju ber Seinb»

frhaft gegen uns bat für biefe Eänber nidjt beftanben. Sie haben lebigltdt unter bem
©rudt ber ßntente gehanbelt. 2Bir baben ben brei Eänbern beinen 3roeifel bariiber

gelnffen, bah mir fie für ben beutfdjen 3ntereffen in oiilbcrretbtsmibriger BSeife ju*

gefügten Sdiaben jur Berontroortung gieben toerben.

9iur bafür? fRidjt aud) für bie Kriegserklärung felbft?

Mus bem oom fReicbskangter oerlefenen Beridjt IFjinbenburqs über bfe Kriegs-

lage: „Sin Blick auf ade Sronten ergibt, baß mir militärifcf) am Be-
ginn bes oierten Kriegsfaßres fo günffig ftetjen roie nie guoor."
Ber fReidjskangier knüpfte baran bie Bemerkung: „M3enn mir biefe Grgebnifje

auf unfrer ©eite unb bie Btißerfoigc ber Jeinbe beiradjten, fo erfdjeint es

unoerftänblid), baß auf ber (Segenfeite bistjer nic^t einmal bie Mnbaßnung
eines (Sebankens gum Trieben erkennbar mürbe, gefdjroeige beim gu einem

5rieben, ber Bergidjte einfdjließt?“ MJarum unoerftänblid)? fRicßts ift oer*

ftänblidjer, als baß bie 5einbe aus ber immer roieberlfolten Bereitjdjaft bes

äußerlid) fiegreidjen Beutfdjlanbs gu einem 3rieben bes oölligen Bergidjts

ben ©cfjluß gießen, baß es fid) innerlicß befiegt fiiljlt unb „bie fReroen oer»

ioren ijat", roie ber fDIobeausbruck lautet, — auf beutfcfj: in feinem Sieges»

roillen gebrodjen ift. Bie 5einbe begreifen eben bie ilngeßeiierlicßkeil nidjt,

baß Blemmen in ber S)eimat, hinter ben Kampfreißen ber fDiänner an ben

Fronten, bie roeiße 3aßne bes Bcrgidjtes unb ber Übergabe fdjtoingen bürfen.

3eßt rädjt fidj blutig, baß ein oon ber ßödjfien MmtsfleUe begüiifiigler nidj*

tiger füRenfdj über ben Grbball tjinaus oerkünben burfte: 3n Beutfdjlanb

glauben nur fRarren nodj an ben Sieg, — otjne feine Sat unoergüglidj nadj

ber oollen MSudjt bes Strafgefeßes gu büßen.

Ber fReidjskangler fufjr bann in feinen Sntßüllungen über bie 9iaub»
oerträge ber 3einbe fort (ogl. S. 2077):

21m 4. 3J?äri 1915 bat MufjlanD für ben Uriebensftblufj folgenbe 3orberungen geftelit,

brnen Snglanb burd) Mote uom 12. Mlärj, Uranhreid) burd) Mott oom 12. 21pril ju- ,

gcftimmt haben. 2ln Mufeianb (ollen folgenbe ©ebiete fallen: Wonftantinopel mit bem
europüifdjen Ufer ber Mleerengen, ber (übliche Seil oon Shrajien bis jur Einie Snos-
Btibia, bie 3nfeln bes 9Jiarmarü<Mtetres, bie 3nfeln 3mbros unb Senebos unb auf
ber ttlemafialifdjen Seite bie fjalbinfel jroifrben bem Sdiraarjen OTrer. bem Bosporus
unb bem ©olf oon 3smib bis jum Sakariafluß im Often. Mad) Jeftitellung biefer

©runblaae rourbe im 3abre 1915 16 roeiter oerbanDelt. 3m Eaufe biefer Berban Ölungen
liefe fid) Mufjlanb bie armenifefcen Bilafets, Srapegunt unb Kurbiftan gufagen. 5ratib-
retd) naljm für fi.t) ©grien mit 21bana unb Bierjina unb bas nürbltd) grlegene f)inter-

lanb bis nad) Suoas unb Sfarput in 2tnfprud). ßnglanbs 21nteil follte Birfopotamien
fein. 3ür ben Beft ber bleinajiatifrbrn lürfeei mürbe bie 21utteilung in ein rngiifdjes

unb fran^iöfifdjes 3ntereffengebiet bcfdiioffen, für Baläftina eine 2irt 3nternalionolifterung.

Bas übrige oon Süthen unb 21rabern bemobnte ©ebiet mit ©tnitbluf) bes eigentlichen

Arabiens unb ber heiligen Stätten bes 3flam follte ein befonberer Staatenburib unter

englifaer Oberhoheit roerben.

©obalb aber in Beutfdjlanb aud) nur oon (Srengberidjtigungen gefptoeijen

roirb, beult bie gefamte ^reßmeule ber Seinbe gegen bie „beutfdjen 3m*
perialiften" los, unb — bie beutfdjgebruthteu URoniteurs in Berlin unb 3ranfe»

furt gunt Srfjuße bes Muslanbcs ftimmen ben 5einben gu unb ftellen bie

„allbeulfdjen Mnnejioniften" an ben Pranger.



22.—23. 21ngufi Zer Steichs&anjler aber bie Sriebensnote bt» ^Japftts 2109

3ur Sriebensnote bes ^apftes gab bcr 9teid)skanjler bie fodjlid) surück*

tjallcnbe (Erklärung ab:

1. Zie 'Jtote ift nicht poii uns »cranlafft, fonbern aus bfr fpontanen 3nitifltioe (auf

beutfit): freien (Sntfchiiegung] bcs »jpftes hetporgcgangen. —
.

2. ZMr begrüben bie

»emübung bes »apftes, burd) einen bauernben Trieben bem ‘53öikerkrieg ein ©nbe ju

madjen, mit Sgmpatbie. — 3. ©egen ber »eantroortung ftthen mir in Zerbtnbung mit

unfern »unbesgenoffen, bod) finb bie Hertjanblungen noch nidjt abgefdjloffen.j

3u ben »unbesgenoffen gehören guin (Stück bic ‘Bulgaren, bie bas eroberte

bulgarifdje ©ebiet Serbiens behalten roollen, unb bie 2ürken, bie fid) kein

©ebiet ihres £anbes rauben lafjen. ‘Jiudj f)at roeber bas buigarifdje nod) bas

tiirkifdje ‘Parlament fiel) je fo klägiid) benommen roie ber ©eutfdje 'Reichstag.

23. 3fuguft. (Sroficd Hauptquartier, 23. Auguff.

©cftlitfter flriegdfdianplap. |)tcrebgruppc Sronprinj Stupprcrfif: 'Jiutfi ben

crgrbniblafcn Zcilnorftäftrn ber lettlen logt gingen bic Giiglänbtr geilem jmifthen 1‘angcmanf

nnb §oUe[>efe wicber p citibtttlitfttn großen Angriffen Über, bic ben ganzen Zag über bis

tief in bie Aatftt hinein an hielten nnb p fdmeren Sümpfen führten. An bieten Stetten

(tieften fie nnter Ginfaft nener Sräjle bi« p fccftdmal gegen nnfre Stirnen ber; immer loicbct

mürben fie burd) nnfre Zruppcit in jähem Aahtampf jtmitfgctvarfcn. San .’ahlreidicn Z!atijrr-
fraftmagra, bie bem geinb ben Znrdjbrittft burd) bie StrDnngen ermiigfithen joUtcn, mürbe

bie Wehrphi burd) g.uer erlcbigt. Aid auf jmei Stellen äftlid) Pb» St. Julien unb an bcr

Strafte Jfprrn-Wrnin ift nnfer oorberfter Oiraben auf brr 15 flilomrtcr breiten Sampifront

pdO gel alten. Aad| lutjem Zrommelfcncr grgeu Stenö heute früh barftaftenbe feiitblietjr Abtei-

lungen mürben abgcfd)lagrn. ©eitere Sümpfe ftnb Part im (Hange. Zie lebhafte &rfd)iefjnng

bes Stabtinncm bau St. Cuetitin hält an. — Heeresgruppe Zcutf<fter fironprinj: 3"
bem erbitterten Sampf bei Acrbun trat gcfiem im üaufc beb Zages eine Ißauje ein. Gr ft

gegen Abenb crrcithtc bie Artillerirlüligteit auf beiben Waad Ufern micber Urtröthiliihe Störte.

Angriffe fatgten biefrr gentroarberciiitug beibrrfeits ber Strafte Aatftcranoillr Aranmant. 3“
fdtmerem (Hingen gelang cd bot granjafra, nur meftlidt brb ©eged auf fdimater graut in

nufenn porbetflrn (Hinten gnft p jafjen. Sanft mürben fie überall blutig abgemiefrn. Wehr-
fad) (amen ihre Aarftüftc in unferm Acrnitfttuugdfcucr nicht jur Gntmidlung. Aci bem Stuft

«ngriff auf bie rnglifthe Säfte ftnb bie imlitäriftftcn Anlagen bau Wargate, Sfamdgatt
nnb Zopet erfaigrtid) mit Aambcn belegt merben. 3" phkcithtn Sümpfen ncrlae bcr geinb

3 glugjrugr, 2 eigne lehrten nidjt jnnitf.

Cftiither Sr irgdfdinttplatj. graut $ring Ceopalb uan Stauern: Zie (Haffen

haben nad) Abbrennen bcr Zätfrr ihre SlcOnngcn mcfilid) bcr An bid pr Stinte Cbing Aigaun
geräumt. Zad aufgegebene Webtet ift »an und tampflad brfeftt marbrn. — graut Gtj-
herjag 3*fef: Hmiftftcn bem Arntft nnb ber Walbama mar bie Weicthtdtätigfeit fteflen-

mcifr lebhaft, Aürblitft »au (Hrojedci, im Snftla ZaI nnb bei Saacja blieben ernente, nad)

ftarfer ArtiUrricDarbcrcilnng einftftenbe fcinblidje Zcilangriffe crfalglod. — Hrrrrdgrnppc Pan
Waifcnfen: Zie Stage ift unnerünbert. — Wajcbaniftftr graut: Sei faft 00 IHrnb

(Jclftud in brr Sanne blieb bie Sampftütigfrit gering, nur im Gerna-Angcn lebte bad Artillerie-

fener jeitmeife auf. Zer Gifte (Hencralguartiermeifter: Stnbenbarff.

©eftlid) bcr Strafje oon ©ibralter 200002., im 5Rittelmeer über 43000 2.
oerfenkt.

‘»erlitt, 22. Auguft. — 3n ber »atftt nom 21. jum 22. Auguft hat eins unfrer
2Jfarineiiiftfd)iffgefd)roaöer mieberum unter brr bewahrten (JUijcung bes 3fcgatten>
kapiliins Straffer mit ficfttlid) gutem (Srfolg befeftigte »lüfte unb mflitärifdje Anlagen
am trjumber untt in ber ©rajfdiaft Lincoln unb »croacftungsftreititräfte an ber cnglifdien

Äiifte angegriffen. Alle Cuftfdijiffe finb trojj ber feinblimen ©egenioehr ohne Schaben
nnb ohne »erlufte priidtgekchrt. Zer Gljtf bt® Abmiralftabes ber Zlarine.
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2110 ,©le (rf) fie auffaffe'

’
5>

N 23.-24. Vuguft

©Sieberum haben feiitbliche SIteget Vomben auf 3reiburg abgeroorfeit. —
Uub keiner oon benen, bie öffentlid) 31ed)enfd)afl forbern bürfen, forbert fie

für bas Unterlaufen oollroidjtiger Vergeltung!
•

©effern im 5>auptausfdjufe bes (Reichstags erregte (Erörterungen über bie

©Jorte bes (Reichskanzlers jiir ©ntfcfjliefeung bes (Reichstags — : „roie td)

fie auffaffe" (6. 2065). ©er (Reichskanzler bemühe fid), feine ©Sorte non
ueuiid) burd) ©Sorte oon heute £u erklären; bod) blieb heute unklar, roas

fdjon neulich nicht klar geroefen.

©er neue £taatsfekretär bes Puffern S)ttr oon Ä’ühlmann hielt im Vits«

fehufj eine Siebe, roorin es über ©eutfehianbs Schiebungen z» ben 9Teu*

trafen t)iefi:

Cin roeiteres Slbbröckeln roiebtiger (neutraler ju oertjinbern, tft eine feljr ernfte, ein*

frfineibenbe SJufgabe. ‘JBir hörnten fie mir erfolgreich löfen nad) bem (BrunDfatj: 3n brr

Politik fpriebt bie OTadjl, in ber giolitih fprid)t ober auch bas 9ted)t. 9tur roenn mir
unfre fpolitih auf Öiefe beiben Pfeiler, (Dtabt unb (Recht, grünben, nterben mir Dauernbti
fdjaffeti. (Sine Politik, bie nur auf OJiadjt begriinbet ift, ift non Dornbcrein •um
6d)citem orrurteilt.

©uf roelcben ber jroei ^Pfeiler roar bie beutfdje Politik roohl gegenüber Staden
unb (Rumänien begrünbet? Unb auf roelcben hat (England in ben legten

Zroei 3ahrhunberten bie {einige begrünbet, bie immerhin einige (Erfolge in fünf
©Seliteilcn aufzuroeifen hot? Seibftoerftänblid) fagt (Englanb, feine (Politik

fei bie bes (Rechtes; aber ebenfo felbftoerftänblid) h fl t es oon jeher aus«

ftbllefstid) bie ber SJiadjt getrieben.

24. Vuguft. 8rof|tä Hauptquartier, 24. SiigufL

SB t ft I i cf) c t Srirgöfchaitplah. Hrmögmppc firaupriui fHnpprccbt: 3« Klau-
bern flaute bie hrfüqe Slriifltrieiötigftit im ttampiabidw tt gmijdjen Bangemarit unb Hodf'

bete nur Borfibctgelieiib ab; ftettenioeiic errridite fie rnicbcr bie Starte van Trommelfeuer,

ohne Pag bisher größere Singriffe folgten. Stur bei Söcftboct führten bie Chtglönbcr einen

Trilporftog, ber erfolglod btieb. H CB,t “>» frühen (Morgen cntrijfea mir bem Keinb füblid)

ber Strafte Jfpcru Hinein brn oon ihm t|icr in ben Icpten .Kämpfen errungenen ötrninn. Ter
Prrlorrnr (.Htobcii mürbe jnrfiderobcrt unb brhnnplet. Sei ben crgebnielofen Singriffen am
22. Sluguft perlorrn bie (fnglänber 21 Haagrrtraftmngen, bie gcridioffen oor nnfrer Krönt

liegen. Sin Teil ber am Beben gebliebene i Hcfapung mürbe gefangen genammen. Slanabifdjt

Truppen oerfnetten erneut in Bend unb in unfre anfd)lic|euben Stellungen einjnbringen. 3"
hartnöifigcn Siahtnmpfcn hielten mir reftlod bie bisherigen Biuten. Sind) an brr Hahn SIrrod*

Tanai {(heiterte rin feinbliiher Singriff. — HecreSgruppr Trnijditr ßroieprinj: SSciber*

feite brr Hiaad fteigerte fid| ber SlrtiOrriclampf im SSalb non Slooconrt, auf Hübe 304,

bei Hcnumout unb im Kofic®'®»'® *n einigen Tageoftnnbcn rnicbcr jn beträ .-tjtiidjer Störte.

Wegen Höht 304, bie mir in ber Sind)) oont 21. jnm 22. Stnguft planniigig unter .Snriief.

taffnng einer tdimachrn Hefabnng geräumt hatten, führten bie Krangofen heute einen harten

Singriff; fir mnrbrn pan unferm SlrtiUericfeieer empfangen. Störblid) con Bauvcmont tarnen

hereitgeficflie friublicHc Sturmtruppen in unferm Strnid)inng«trurr nicht and ihren Wräbcn herand.

Cfiliiher firiegdfdjanplaii. g-roitl ‘Urin; Beopolb non Hagren: Sin brr Hüfte

mürbe bie Sla an einigen Sieden non unfern Truppen mridit. SIm Trpfroiaip. See, bei

Brobi), am Sereih nnb Sbrne* lebte bie OfrfediiSiätigtrit geitmeiie nnf. — Krönt ©rghrtgog
3ofef: Unfre Stcdnngen bei Sopeja nnb am SnfttaTnl martn ernent bad 8itl rrgebnid*

loftr feinbtithrr Borftöge. — H'trcdgruppe non Hiaifcnf en: Söcfttidi oon (forbnl am Seeeth

brachte und ein erfolgreiches Stop truppunternehmen befangene unb Heute ein. — Btaje-

bontjd)t Krönt: Hei anhaltrnbrr H‘hc unr fitllcnmtifc geringed Kcnrr -

Ter (feilt (Heuernlqunrtimncifler: Subenbarff.



24.-25. ‘Huguft OranjBfifd)« Semeinbciten 2111

3m Slanaf unb in ber 9torbfee 5 3)ampf«r unb 3 englifdje 3ifd)trfal}raeuge

D*rf»nht. *

3fus einer Slnfpradje bes Golfers an bie beutfdjen Gruppen in Slaubern;
Sonn Sottes 9?otfti)Iug uns ben Sieg 9fben roirb, bas ftebt bei it)m. ®r bat unfer

35olb unb S)eer in eine barte Schule genommen. 3egt haben mir bas Gjamen ju be*

flehen... 9Bir fedjten unb fchlagen fo lange, bis ber ©egner genug hat. 3n
bielen Kämpf™ hat ein jeber bcutidje Stamm erkannt, roer ber Sreiber biefes Krieges
unb mer ber Stauptfeinb ift: Gnglanb. Srber roeig, bah Snglanb unfrr btgerfiilltefter

©egner ift. Sr fprigt feinen $)ag gegen Seutidilanb aus über bie ganje ©eit unb erfüllt

feine SUrbünbeicn immer Don neuem mit Sfag unb Kampfesluft. So roeifi ein jeber ju
ifjaufebas, roas ihr noch Dir! beffer reiht: bag Snglanb berjenige ®egn er ift, io ei eher
haiiptfäctjlid) niebergeroorfen reerben mug, unb rernn es aud) noch fo jdjreer ift.

5)«r Sfaifer erroartet offenbar mefjr oom 91ieberfd)lagen bes Seinbeo als oom
'JJerfidnbigen unb 5Jer|öt)nen.

25. Sluguft. tBrogc« .fiauptguarlirr, 25. Slagnff.

3t>etUiebrr flrieglsftbattplatf. $rerebgnipprStronprini|91npprecht: 3m Sufammrn.
gang mit 3njautmegcfetbtcn ennsirfcltcn fuh bei fffperu in ciujclnen 9tbfrf)nitien roteber leb-

hafte ftriillcrtclämpfr, bie auch naigtoübrr auhirltra. Cfilith pon St. 3ulieu flieg ein jur

Säuberung einte Sitglänbcrutfftd migeiepter Ütorfnig mit einem feinbliigcn Angriff jufammen.

Wach ^urüctroerfen bes Wegiicra mürbe in* brabfnhtigte Unternehmen Pon unb erfolgreich

buribgCifihrt. SteibericitO ber Straffe ?)pcrtt ilicnin prrinchten bie (fngtänber erneut in unfre

Stellung cingnbiingcu; am Wortrocffranb bea 4bcrcntbage>3£albrä brüeften ge nnirc Üinie

cimaS jntfitf, im übrigen mürben fie uertuftrrieb abgemiejen. ein mehreren Stetten fibeiterten

feinbtiihe (frlnnbungeporföge. Starte Stb cilungen brO (Hegnerd, bie in beit ipäten Abcnb-

fmnbrn gegen nnfre Siuien bei l’eua porgingen, mürben nach jähem Wal)fampf in ihre Au9=

gangeftrUuug jnräcfgetriebcn. Siibiiig oon tBanbhuille cntriffcn mir ben (fiigläubcrn heute

früh Sprit) übcrrafchtnbcn Sturm bno pan ihnen gehaltene (HchSft UfiUemout. Wach heftiger

Jlrtiücrieoorbercitnng, bie in St. Cunttiti nnb umltrgenben 'Törieru mehrfach Sträube hcroor-

riif, griffen bie ftraiijolcti grflcrn untre {tertribigungeabfchniltc auf brr SBbfront ber Stabt

in einer »reite non etwa 3 Kilometer an. 3a fthrorren dämpfen mnrbe brr fteinb anf ber

ganjrn iJinie grmarfeu. Unfre bort fechtenbtn Iruppcn bcfinbcn gth im rtglofen Segtf ihm
Stellungen. — Heeresgruppe leniidfet ßronprinj: »ei Scrbnn nahm bie (itcfedjtS-

tätigteil briberfeitS bet 'JKaaP mieber jn. SScftlich beb glugtS fliegen bie ftranjofrn morgend

nnb obntbb gegen nnfre StrUimgrn am fforged' »ach jmifcbrn Sialancourt unb ttethinrourt

mit garten firäftra nur. 3m mirliamen feiler unfrrr Artillerie mürben beibe Angriffe nniet

»crlnfien abgrtd)lagen. Sbciijo crgebnielod blieb iffr Öcrfmh, nnf brm öjtiichen llfer non ber

Höbe 344 aud und) Worben nsejHbringcn.

Cglidter firieghidgaupla«. iiängd ber Tiina hei Smorgon, £njf unb Zarnspol,

jmiichrii brm fgrnlb unb ber Diotbaoa fomie am Cito j-Xat jettmeife anflcbrnbed Artillerie-

feuer. »orftdhe rnffifeher 3ngbtommanbob bei Stobt) feheiterten. — SUjebonifche ffront:

Wichte Scionbercd. Ser Crfte Wenetalgnartiermeigcc: ünbenborff.

3m Sperrgebiet um (Snglanb 20000 2. oerfenht.
*

®as „SBolfffdje ®üro" oerbreitet amltid) folgenbes:

3Unf am 20. unb 22. 3uli aus franjiiiifdter ©efangenfdjaft jurüchgehebrte beutfehe

Unteroffiziere unb Solbaten [agtni aus, bag fie oon btn 3ranjofen fdiäitblich beganbelt

murbrn unb alle oölltg ausgcplünbtrt unb ihnen (Selb, Uhren unb 3Brrtfad)rn geraubt

rourbrn. ®ährenb einer fjfünbcrung bei fDiaurrpas rourbe ein ©efangener ohne jeben

©runb erf di offen. 3n bem Samintliager inugten fie oier Sage ohne ben geringften

Sdiuj gegen bie Witterung im Sreieri jubringen, ba bas Cagrr nur aus einem Stüch
uinfriebigtrn offenen Selbes beftanb. Unter empörenber Verlegung bts ^Bölherreihts

rourbrn fie, roenn fie bie Auslage Uber miiitärifche Singe oerroeigerten, mit 3f)unger be>

ftraft; ja, ein gefangener beutfeber Sjauotmami rourbe babei gefchlagen unb, nur mit ber

$ofc behleibet, in einen Käfig ahne Siggelegenheit eingefperrt. il'ährenD ihrer ?5er-
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fdiidtuna nach OTotjoiilcrs mürben |ie getreten, mtgefpien unb mit Steinen bemorfen.

Sirtem ©efangrnen mürbe roäljrcnb ber Vorbeifaf)rt eines Ironjöfifcften OTlilitärjuge» ein

Singe ausgcfdilagen. Sie Verpflegung mar fo jämmerlich, bafe Diele Ceute beim Sta-

tteten oor 6d)mäd)e juiammenbradjtn.

6ämtlid)e öeutfdje 3eitungen, natürlich mit Rusnohme bes 'Berliner Säge-
blatts, brudten bies ab, oieie Bliüionen beutfdje Söiänner unb Srauen leint

es; aber ftatt bes ^KadjeTrfjrcics, ber aus jebem anbern Bolke auf bie Kunbe
foldjer 6ci)anbtat, nur einer oon ungätjligen, antroorten mürbe, iefen mir bie

Bertjanblungen bes ir)auptausfd)uffes bes Reichstags, roo ein Grgberger

fid) beifer rebet, um bie freunbfd)afUicbe Berftänbigung mit unfern Seinben,

ben Bergidjt auf febe Sidjeruno, auf jebe ©ntfdjäbigung gu empfehlen. Un*
geftraft barf er aud) über bie BJelt t)inaus feine Rnfidjt oerbünben, baß bie

Saudfboote nidjt bas (eiften, tpas man bei uns oon ihnen ermartet unb mas
bie beutfdfe 'Regierung als fiebere RMrkung erklärt. Unb auf ihn als einen

ebettfo einflußreichen ruie felbftberoußten „Bolksoertreter" berufen fid) bie Seinbe.

3ft bies Borfdjubleiftung für ben Seinb ober nidjt? 2>as müßte id) gern.

Bismarck hätte biefe Srage burd) ein Seibgeridjt aufs fdinellfle beantroorten laffen.

Beutjdjes Bolh, bu rätfeißafteftes unter ben Bölkern ber <5rbe, bas bu

beitte offenkunbigften Berbcrber gemütlich geroäßren läßt!

26. Ruguft. Chrojje« fSauptquarticr, 26. Stuguft.

tß? c ft 1 i di c r &ricg«fd)anplat). §rcrr«gruppe Krouprin* 9lupprcd)t: 3u grlan-

bern crrcirt)(( irr ffeiirrfampf nur in rin feinen flbftfimlten gröfirre Stärfe. 9it mrt)trrr«

Stellen fdiriterten engtifdie SrfunbnngPDprfiSjir. 3tt $orfrlb utfrer SteUnngrn tocftlid) oon

Be Gatclct (am ci gu lebt)aficr Rampjtätigfcit ber Artillerien unb 3nfantrrirgrfrd|ten um bie

in unfrrr Voftenliiiie tiegenben (Meliöfic. 8t. Cncntin lag mieber unter frangiijifdirm gener,

bas) neue Sträube Jjrroorrirf. — §ccrc«gruppe Scutjthcr Sronpring: Bang« ber *i«ne

lebte meftrfad) ba« gener auf. Warft {tarier ftrtiüerienurfiing fäbmrftlidi uon Vargnt) in unfre

vsrbrrften (Drüben gebrungene fran^äftidje 'Abteilungen würben burd) fd|nellen Qtegrnftoh ge>

warfen. Stuf bem SBtflufer ber Dion« blieb bic ®cfcd|t8täiigfeit geringer alä in brn Itpten

Sagen. Sagcgctt war bet AetiHrrictampf öftlid) be« ftInjfce wicbcr ftljr ftart. (Jrneut ftirften feinb-

liebe Strafte bau ber .£>öl)c 344 (äftlicb oon Samogncuj) und) Starben oor; fie wnrbra burd)

fgeueruitbim Sta^tampf abgrwiefen. .'peute morgen haben fid) bciVeaumont Kämpfe entwidelt.

Cftlidier firirgbfdiauplati. Sei Sünaburg, Sarauowitfit)i, Samopol unb am 8brncj

fowic in mehreren Stöidjmttcn ber fiarpnthenfrout rege ffenertätigteit unb Meine $oftengtfe$te.

— Diagcboni jdje (front: Störblid) oon Vionaflir war eine gtwaltfame (frlunbung für

nn« criolgrcid)
;

notböftlid) bei Soiratt-Scc« wiefeit bie bnlgarifthcn Sitherungrn ftatfe eng-

1<M* etreifabteilnngen jntfitf. Ser (Srfte ®mera!gnartitrmcifler: Bnbenborff.

3m Rtlantifd)en Ogean unb in brr Biskapa 8 Dampfer otrfenkt, barunter

beranterikanifeheBampfer Campana (3300 S.); ber Kapitän unb 5 Rlann
ber ©efd)üfjbebienung oon ber amerihanifchen Kriegsmarine gefangen.

3n ber 11. 3fongofd)iacht bisher 250 italienifdje Ojfigiere unb über 8000
ÜJiann gefangen. •

RMe gern fähe id) ben Cefcr nach gehn 3ahren, id) meine ben beuifdjen,

ben roal)rb<ift beulfchen, ben gang beulfdjen, ber foigenbes lieft, babei mit

ber ffauft auf ben Sifd) fdjlägt, nnb hörte ihn ausrufen: R5ar bemt Seutfd)-

ianb im Bieltkriege ein großes SoUhaus? —

:

Von brr Reidjsltitunq muff arrlangt roerbrn, bafj fie alle« oermeibet, mos bie

5tiebensarbtit rrfdjmcrt; fie mufe aud) bafür forgrn, bafe bie S)ceresleitung ficb hiemad)

ridjtct. Sbcnfo muf) bei brn Vnfprathcn an bit Solbaten auf bie fegige tage ber Vinge
bie nötige fHtidtfidjt genommen werben.



20. - 27. Buguft Sotenglodien 2113

Wfo H frt 6d)cibemonn — es hätte aber aud) $err Srjberger fein können —
im Hauptausfdpfj bes SKeidjstags! Sie Heeresleitung barf nid)t oom Siege

reben, unb ber K’aifer keine ermutigenben 'Jlnfpradjen halten roie bie an bie

beuifdjen H*l&en in Slanbern. ?lllerbings bies ift nodj bie firbfdjaft Betf)*

manns, bes 9lüd?gralbred)ers bes beutfdien Volkes; bafj aber unter bem
neuen fRetdjskaniler foidje fdjmadjDollen Borkommniffe möglid) finb, erfüllt

uns mit brennenßem Sdjmerj unb quälenber Sorge.

27. Buguft. — Btein achter Hlonfag in Bornim: pm achten Blal oer=

hünbet bie Sotenglocfte, baft roieber ein 3iingling, ein Blann, ein (Satte, ein

25afer, ein Soijn, ein Verlobter fürs Baterlanb gefallen, für biefcs Bater>

ianb, beffen ]U H>aufc gebliebene „Berlreter“ fiel) eiferooil bagegeit einfetfen,

baff aus ben fid) tiefer unb tiefer grabenben Strömen beutfdjen Blutes bem
Baterlanbe ber klein fle fDIadjtgeroinn, ja nur bie gcringfte Befeftigtinq feiner

©rennen erroadjfe. SUleijr als 402apfere aus 'Bornim, oon Den nur öÖOSiänncrn
biefes (Dorfes, Jollen iljr Ceben Ijingegeben ()aben, bamit bie 'Jeigljerjigen

baijeim kaltblütig beftimmen, baf) jene für nichts geftorben feien, für nichts

als für eine 3ukunft, in ber bie ungcfd)roäd)ten, nodi ljufebegierigeren SJeinbe

fid) ftärher rüften unb roeltumfaffenber oerbünben pm Sobesläuten für Seutfd)«

(anbs Blodjt unb Höflichkeit, pr Bernidjtung bes beutfdjen Bolkes, biefes

Selbftmörbers jroijchen ÜHörbern.
. Wrofje« Hauptquartier, 27. 9Iu|)itft.

®cfllidicr firicg«fd)aupiap. QrrrcPgruppe firvnprinj !Hupprrd)t. 3“ Rlan-
bem »crflörflt fid) ber UlrtiUrriclampf an brr Hüfte fomic jniinpen Hier nnb S!i)J gegen Hbcnb
erheblich: er pielt and) ttad)t« an. §cnle morgen Prangen mcljrjad) fiarfe cngiiirije Qrfun-

bnngbabitilungrn gegen nnfre Linien vor; fle finb burdgmcg jurütfgefdjlagcu morbrn. Hom
£a Hajfec.fi.mal bi« Situ« ging fiarfe Hrtiflrrietairlnng lirftigen englijd)cn Horflöjien oorauS,

bie norbmrftlid) von £cn# Mir,; vor Xnnfrlhrit cinirptrn
; fle fdjeirerten terluftreid). Sie ®e-

frthte im Horjcli nnfret Stellungen meftlid) von 2c Satelet bauerten tagsüber m l med)feln-

bem (frfolge an. Sri ben Wcbäjten ÜJialacoff unb Solognc errang Per ffcinb örtlidjc Hör.

teile; Hrrmtftc, ben Weicurt jn ermeitern, |eftlugen oerluftrcid) fehl- — $eere«groppe Xcu t*

fdjer ßronprinj: Hm öbemin be« Same« unb in ber »eftlidirtt Champagne jritmrilig leb-

hafte HrtiUrricfämpfe. Siialid) pon Stille« (amen frantöüfdje Xeitangiiffe in nnfeem Hbtochr-

feuer iiidjt bi« au nnfre fjiinbrrniffc heran. Hör Hcrbnn blieb c« tocftlith ber HJian« im

allgemeinen ruhig. Huf bem Oftnfer mürbe bi« in bie 'Madjt hinein erbittert getämpft. 33tr

narf) Trommelfeuer bei Hcaumont, im Söffe«, nnb Gbaumr.Salbr cinfepenbrn Angriffe ber

{franjofen brünglcn an« anfünglid) an« Hcaumont unb b.n SBalöftüifen Jjerau«. 3.11 Wegen-

fleh muebeit Tori nnb ®älbir pirtirfgemotmtn unb einige hnnbirt Wcfangcuc cinbchalten.

Hbcnb« bradjtn frnngöfiidje firäfte erneut tu Htigriffen por, bie jn nod) antaucrubcn Stümpfen

tun Hcaumont führten, tfoifthrn b;m Hlaa«Xa( unb bee Strafte Heanmon! Hadtcrauoille

finb atlr Angriffe ber grantojen geftheitert. SHittmeifter Freiherr non Slid|tijofen ftftof)

feinen 09. Wcgnrc ab.

Cftliiher firiegofdiauplap. Rront Hting Sespolb Pon Hapern: 'Jiorbwcfilid)

pon 3°t°kftabt gaben bie Singen einige Stellungen auf bem Siibnfrr brr Xiina auf: fte

mürbe» non un« bcf.pt. Hei Haraiivmirfdii nnb jübweftlid) non Sagt lebte im iflnfetjlnfj an

trfolgrridtc eigne Srtutbung«norftühe ba« gener auf; bei §u|iatl)n erftitfte nnfre Hrtilirrie-

mirfung einen rufftid)rn Sngriff«pcrfud|. — Thront Wrjherjog ^fjof cf: 3m flitgrijj ent-

riffen brutfd;e Truppen ben {Rumänen einige Qäbcnflcllungrn norbuiefttid) non Sonrja; heftige

Wegenftuße be« ffriitbr« bradjen perluftrcid) jufammen. — Hei ber ^»errbgruppe pon
Viadenfcit unb nn brr m a jcbonifd)cn fyrout leine Sreigniffc pon Hclang.

Ter (frfte Weneralgunrtiermcifter: üubenborff.



2114 Ser Stöffel unb ber Cöffcl 27.-28. Auguft

3nt engüfdjen Sperrgebiet 21000 2. oerfenkt.

3m 9?eidjstag auf ‘Borfdjlag bes 9letd|sftanälers «ln freier Siebener*
ausfdjuf), junädjft auf ^tobe, gebilbet. ber mit 7 S3unbesratsmitgliebern

gemeinfam über bie Antroort auf bie päpftlidje 9lote beraten foll.

3d) iefe in G. 3. SHeijers „Jütten" bie 35erfe:

SOTid) reut — ich flreue Afdjen mir aufs $aupt —

,

2>af; id) nicht fefter nod) an 6ieg geglaubt.

Ä'ommt einft, halb, ber Sag bes beutfdjen Sieges, fo roirb feber oon ben

tapfern 3roeif)unbertoieräel)n bes 9ieidjstags oerfidjern unb beroeifen, baß er

nie einen Augenblick am ooilen Siege ©eutfdjlanbs gejmeifelt hat.

28. Auguft. ©oetbes 168. ©eburtstag. 3d) blättre, roie fo oft, in feinen

Sprüdjeit unb lefe roieber:

3>afj ©lück ibm giinftig fei, 3>enn regnet’s 53rei,

A3as ijilft’s bem Stöffel? Seljit ihm ber Cöfjei.

SBirb bas beutfdje 35olit biesmal ben 2öffel finben unb fdjroingen?

Wroftc« $>attptguartitr, 28. ftngnf).

©eftlichrr KriegSfiffnuplaff. ©trrcSgruppc ftrouprinj fKupprcdjt: 3# glau-
bem bradi frühmorgens an ber Straffe ?)pmi lHrnin rin flarlrr englifdier Eingriff oerlnfi-

rrtd) jufamnten. 'Jfadimittag« fctjtc fd|lagorttg ftärlflc« Xrommrlfrurr gegen bie Kampf,jont

gmijtbcn üangcmarif unb brr Öatjit iHoulcrjJJpcrn ein. Unter Ücrmcubnng gal)lrrirt|cr ^anjer*

nagen unb tirjlirgenber Rlugtcugt trat balb barani bie engliidte Infanterie auf biefer 3-ronl

jum Sturm an. 3« iätjcr itrrteibignng warfen unfre Kampftruppen ben Jycinb, ber fernem

Angriff burtt) Sorführru ftarter fHcfervcn baurrnb Wadjbrurf ju geben nerfutf|ir, überall prüft.

Abrnb« fitste unter nntfsmaligrr Scutrfltigcrnng ein (weiter geft^laffeurr Aaftnrm gegen bie*

felbru Abffhmftc ein. Sa« Grgtbui« ber bi« in bie i)iad)t bineiit bauernbm Kämpfe ijt, baff

bis auf eine nnbebentcube Otiibudjrung norbäiititf) uan Rrcjmberg unfre Stellnngen
rrftlo« behauptet mürben unb bie Snglänber eine blutige Stieberlage erlitten.

Ser Crriofg bc« Sage« i|t brr an^gejeidtneten .fSallnug mürttembergiidier Truppen unb ber

prrniri)trnbcu JBirfutig unfer« pfatnmrngrfafftcn AetiHeriefcner« p banfen. äörftlid) non £e

Gatclrt idtcilerten neue engtifdse Sorftöpe nor unfern Sinicn. — Heeresgruppe Xeutfdjer
Kronprinz 3m rocillidjcn Seit bc« (ff)cmtn be«>Tome« futhten bie ^tonjoira am Stege

AUeinant Sancp in 9tegiment«breile pm Angriff Porpbrrditn; fte mürben bnrd) freitet ab-

grmirfen. Stiblitb Gourttcott unb füböftlid) non AtUc« nerlicfen Stofftruppuntrnicbmrn für

nn« crfolgreid). Stör Sierbun betrübte tagsüber nur grrittge (gcjcditsiätigfctt, nad|bem bit

3tüi)!ampjc unt ba« von und prärfgemonnrue Torf Scaumotit abgrfdtloffrn maren. Sie

hört eingebraifftra (gefangenen gcbörtcu brei fraujäfifditn Xioifionru au. Al'rtibS nnljm auf

bem Cftnfer ber Wan« brr Arliürrirfampf mirber grafte £>cftigteit an; bei rriolglofrn Teil-

angriffrn, bie meftlid) brr Straffe Sraumont itadtcrauoiUe porbradicn, erlitten bie Rrnnjoftn

erffcblitffe Sfcrlufte. — 3n ben lebten Sagen errang ficutnaut S o ff
feinen 38. Siuftfteg.

Cfllidier firiegafdjauplop. ftront ffSrinj Srvpolb von lagern: ifon brr Süna
bi« pm Snjeflr mar bie (ifefethtstätigfeit nur in menigrn A«fd|ntttcn lebhaft. Auf bem

Siorbufet be« fffrutl) nahmen rheiniitht, batirifdte unb öftrrreid|iid)>uugariid)c fHegimrnter

bie ftarf verfthan.um ruffiidien SteBnngen auf ber Sotpf Höbe unb ba« Sorf Sojan im

Sturm, .fjartnädiger SBtbcrftanb btr fHnffrn mürbe aud) auf bem trüget norböftlid) bc« Tolpf
nad) heiligem Kampf am Abenb gebrodicn. Wehr al« 1000 (gefangene, 6 (grfdiüffe unb pffl-

reidte Wafd)inengcmrbrr fielen in unfre $aub. Sie Seelüfte he« hinter ben Stalima 'ütbjdjnitt
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28.—30. 3luguft Cibfrales Urteil über bi« Seitßstagdmeßrfjeit 2115

jnrürfficraorfmcn Reinbed finft (dimer. — Rront ©rgbcrgag Roftf: Rörblitß eon Soncja,

im Sufira<Ial mürben nnfre Sitßcrungeu non tfirglidi genommenen Häßcn burtß überlegenen

ftinblußcn 9lngriff oerbrüugt. — Htcrregrnppr non Slatfeiifen: 3" einigen 9lbjd)uiitru rege

SniUcrictätiglcit. — 'Dlogeboniidie Rtout: ftmiflßcit Srtipa- unb ToiramBer lebte meßr-

fad) bad Rente anf. 9Brftlid| beo ÜBarbar bei üjumnica angcciienbt feiitblitße Ülbieilnngen

mürben non ben bnlgarifd|ru trappen abgemiefen.

Ter ©rfit ©cncralquarlicrmciftcr: ünbenboeff.

3m Sperrgebiet um ©ngianb 24500 2. oerfenfet.

Sem ertglltdjen Oberhunbfdiafter in Berlin ©erarb ijat S?8nig ©eorg in

gerechter ®ürbigung feiner Berbienfte bas ©rofekreuj bcs Bat()«Orbens

miiehen.

29. Buguft. ©»beb Hauptquartier, 29. tlugufl.

®cfllid)cr firicgdfdjaitplaß. Unter bem (Sinfliiß fturmifdjcr, rcgneriidier 'Bitterung

blieb fdfl bnrditneg bie Rcueriäiigteit in mnffigen ©rtngen. 3 utilrcidje eigne Stfnnbuugd*

boritöHe bradilcn unS ©eminn an ©efaiigtncn nnb Stute. — Heeredqruppe firotiprinj

JHnpprcdir: 3“ Rlanbern lebte am flbcnb bet Slttillerielampf gmiftßtn ilangemarrf unb

HoUcbcfc anf. Unter ©egenftoß marf bie ©nglänbcr and ber norbiftlid) non Rreginberg

gemonnruen Cfinbndjmng jnrfirf. — ^ctredgrnppc Tciitußer Rrouprinq: Sor Serbuu
flärfere fiampftntigfeit Per 'SrltUericn nur anf bem Cflufer ber Claad troiidjeu Staumont nnb

Xamlonp. — ^ccrcdgruppe .§trjog 'Ä I b

r

r et) t ; Sur Srrgetlung für bie Sejdiirßuiig non

Xbiauconrt bnrd) bie Rranjofen mürbe uon und Rauiant-au; ‘fjred nnb 'Poni i 'JJioufjo.t unter

Rtrufcucr genommen.

Cfllidicr Jtricgbfdjauplap. Rront Srinj Ccopolb non Sägern: Reine größeren

Rampibanblungen. — Rront ©rfßergog Rofrf: Scibcrfeitd beb CitojTald (türmten

fducftitße unb öfterrcid)iid) ungarifdit Truppen einige $of)e ‘bedungen nnb mieien nörblidi non

©rojeeei barte ©egenaugrtffc ab. 'Hiebt als 600 ©ef.iugent würben ciugtbraibt. ©egen bie

ffiebirgdjront jmi.dicn Qafinn« unb SutnaTat fließen bie Rumänen an mebreren Steden nor,

ohne einen ©rfoig jn erjielen. — $eercägtnppr non Slarfenfen: 91m ©ebirgdranbe rocftlitb

bed mittleren Serttß nabmen natb mirfuugdoodec JlrtiUtricoorbcrrimng preußiitßc, l ntjtifdie,

fädtfiitße nnb medlcnbnrgiid)c Sataiflouc im Häniertampi bad Torf ilfunccliil. Ten ge*

jtblaarncn ©egner brängten fit iiuanibaltfam über mebrert Stellungen ju bttben Seiten btd

Sufita-Tald nad) Rorbrocftcn gutiitf. 91n bem Ungeftüm bet 9I«grcitee getitßcfltcn flarfe

tnijiidi ritiitäuiidie ©egeuangriffe. Ter Reinb büßte über 1000 ©crangcne, 0 ©cjißußc unb

50 IHaftfeintngcmeßre rin unb erlitt rmpßnblidgr blntigc Seclnftc. Citlidj brr Sairn Rocfaui*

Hbjnbut Ron lebbaitr fiampftütigleit brr 9Irtidcricn. — Slageboniidie Rront: Tic Rener*

täiigtcit mar oielfaiß ßärftr ald in Irßter Seit, befonberd gmifd|en Barbar unb ToiramSet.

Sor|elbgcfcd)ie an ben Cftßängcn ber 'Jlibge $laniua verliefen für bie Stilgaren crfolgreid).

Ter ffirfte ©ciirralgnarticrmeißtr: üubenborff.

3m 1Itiontifd)«n Ojean 18000 2. oerfenht.

©raf Bernsiorff ift jum beutfdjen Botfdjafter in Sfonftantinopel ernannt.

3n ber gutiiberalen ‘Jßeffr^fitung roirb bic 9teid)stagsmehrheit oom
1 9. 3uti ein SRiefenbooift, $)err Grjberger ber Batcrlanbsoerfchad)erer genannt.

Safe bie Sortfdjrittler ju biefer Biehrheit gehören, barf ihnen oom beutfd)en

Bolhe nie nergeffen roerben. Bllerbings fehlt ihnen ein Sührer uon irgenb*

roelcher Bebeutung; bod) bas minbert bie Berantroortung keines Gin^elnen.

30. ^luguft. ©roßed Hauptquartier, 30. 91ugufi.

e fi l i rtt e r Rricgdftßauplaß. Hccredgtuppe Rronpring Siupprcdit: Tic Hampf-

täliglea in Rlanbern befdjränf te fuß autß grßtrn anf fiarted Rener in einigen flbjdjnitten
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norböftlid) nnb öfllirfj ooit flprrn. JrüfjmorgenS führten bie Cfnglönber einen heftigen $erjud)

norböfilirfi Bon ÜBicljr, bet ocrluftrcirfi int fetter unb 92al(fampf jnfammenbrad). — $eere#-

gruppe Xeutftber Sronprinj: Slot ßhemin beö Samest jdieilerten mehrere nndi Jener,

mellen norbrrtbmbe ßrtunbnngSpore ber Jranjofen iiiaör'tlirft Bon ßermj. 3*or iletbun

nahm abenbb bet Wrlitlcrielampf mteber gröfitrt Störte an; aiiftrr ßr(nn&ung8gefed|ttn teine

Jnfantrrirtätigleit. — Qeeredgrnppe gergog 3ltbred|t: Jrautöftfdiei! Jenet gegen Ifcinii'

tourt tsiirbt erntHt burtti fröflige Seidjirftnug Bon 'Jfooiant am; fßreS ermibert.

Cftlitfier Stricgsfdjauplati. Jront Ißring üeopolb non Saliern: Sei Xüunburg

nnb Smorgon lebte bie Jenertätigleit eri|e;ii(f| auf; autti fiibrocjllidi Bon S!u\t, bei Xarnopol

unb am Bbruct mar bie ruiRidjc 9rtillerie rühriger alb jonft. — Jronl Cr jherjog Joftj:
Süblid) ooit Xirgul Ofua mürben tumäniiö): ftngriffe gegen nnfte Üiuie abgemiefra. —
.{irerregruppe Bon Diodtnfcu: ®er Sampietfolg beb 28. 3lugnft in ben Sergen norbrorfi-

litt) non Jocfnni mürbe geftern ermcitert. Rraftoollcr Stofe bet heroährten 3Ingtiffbttnppen

marf ben ,;iil)e ftd) melircnben Jeinb aab Jrefti unb bringte il)n über bie .§öl|tn nörblid) btb

Xoricb gegtn bab SuiitaXal juriitf. Sin aub Stbleitern nnb Sadjitn bn'lebcnbcb ^Regiment

jridiurtc ftd| btionberb aub. Sin 30« (befangene, jat)Ircid|t Wajd|iuengemet|tc unb Jabringe
mürben ciugebrad)t. heftige Sntlafmngbangrtffe btb Segnetb, ohne IRüdfidit auf Ulcnfd|cn.

orrlufte gegen bie uon unb norbäfilid) uub nörblid) Bon Cluncelul erlämpftett ümieii geführt,

blieben erfolglob uub obne ßinflnh auf bie Slngriftbbcmcguug meftlid) brr Snftta. Slm Serctb

nnb an ber unteren Xonau fteigerte fitfi bit (Sefeditbtätigleil. — 3)tagcbonifd)c Jront:
Xie erhöhte Jenertätigleit baurrte an, befonberb fiibmefllid) beb Xoirau-Seeb. Sri Xhnma unb

Sllcat unlernalintcn bit Snlgaren erfolgreiche Streifen, bei bcurn mehrere fraitjöjijtbt

Soften aufgehoben unb gefangen gurfittgeführl mürben. Sinige angreifrube feinbhd)e Sem
pagnien mürben bnrd| Jtuer pertrieben. Xcr ffiefte (Heneralguarticrmeiftcr: fiubeuborff.

3n ber 9iorbfee unb im Priftoi« Kanal 4 Sampfer, 3 englifdje ffifäer*

fafjrjcuge oerfenkt. *

Sie Premer Kaufmannfdjaft bot fid) in einer groben Perfammlung
einftimmig gegen bie gntfdjcibung bes 'Reichstags oom 19. 3uli ausgefprodjen.

3n Petersburg fletjt ber ebemalige Kriegsminifter Sudjomlinoro oor

©eridjt. Pus bem Perf)ör ergibt fid):

1. bajj ber ruffifdie ©eneralftabsrfief ben beutfditn SJHIifärattarbd in feiner bekannten

ebrtnroiSrtlidien erhlörung beroufet getöufdit bat. ®r batte ben ©eiamt«2)tobümadHings-
befetjl bes 3aren am 29. fdjon in ber Xaftbe, unb tr bol kein SÜJort baoon ermähnt,

bas ©rgenteit nadjbrüdtltd) brtonl.

2. ba| bie ruffifebe ©efamt>3Robilmad)ung, nidit blofj bie gegen Cfterreid)>Ungarn,

fd)on am 29.3uli angeorbnet mar unb burd)gefübrt mürbe.
3. ©eneraf Sanufdikeroitfd) gufammen mit Saffonoto unb Sudiomlinoro haben gegen

ben IZLMIIen bes 3aren ben ‘ffiellkrieg enlfeffelt, baburd), bafe fie feinem ‘Scftbl auf ©in*

ftellung ber SOTobümadiung nidjt Solge getriftet hoben unb ben 3aren belogen.

^Jierju ift ju bemerken, bafj ber Nikolaus genau ebenfo fdjulbig ift: er

ijalte nad) ber Prägung bes Kallers ‘JBiütelm oom 30. 3uii 1914

eine Pnroanblung ber 3mrd)t unb befahl bie (flnftellung ber ©efamtmobtl»

madjung. Pbcr, roie öudjomlinoro ausjagt: „3um ©lüdt bradffe man bem
3aren am feiben Sage eine anbre Überzeugung bei, unb id) bekam meinen

2>ank für gute Surdjfüijrung ber Piobilmadjung. anbernfalls fäfee id) längft

im Kerker." Nikolaus bleibt einer ber f)auptfd)ulbigen am PSeltkrtege.

31. Puguft. ©rof|t8 Xauptqnartirr, 31. ilnguft.

3llrftlid)cr flriegSfdiauplap. .^ccrcdgruppc .ffronprini Siappredit: Ju Jlanhrrn

ficigerlc iid| hie flampjlätigteil her 3(etilleeien an her Stifte nnb voiidjfn JJItr unb Urft erft

gegen 3lbenb. 9Jad|M tarn e3 nttljrjad) ju Bn!amincnftöf|fn im Sotftlb unfrtt Stellungen;

eint Snjabl ©nglönhcr murht gefangen. Jm 91rtoid enimitftllen fttb nörblid) Bon i'eu» Srt*
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Iid)e Stümpfe, bi« bis gut iunlclf)cit nnbnuerten. Sübmcfilich oon Sie (fotelct rutriffra 3ößcr<

lontpagnieu beu (higinubciu «inen Jeil iljr«N5 ueulidirrt (gewinn«; ßntjlrcitfg« (gefangene finb

cingrbrad)t worben. St. Quentin lag roirber mutt f ran,\öftfcfjrni (fener. — {ircrragruppc

Seutfihrr Stronpring: 3" btt öftiidtrn $äfitc btes Cbtntimbcä J'omM-Sfiirfcn» war bi«

(feuertäiig'cit Irbijaft. ®or Serbun ging ba« StSrnngSfener auf btibcit Waat.Ufern abtnbS

»itber in flarien Arlillrrirlampf über, ohne bajj c8 bisher gn nrutn Angriffe« tarn.

0 ft I i<f) c r StricgSfchaupIa«. (front Sring ücopolb non Kapern: 'JiorbwefiTich

non Tiin.ibiirg fließen tulfiuiie Strrifabteilungcn unter gtutrfdmh bei ^Uujrt bar; untre

(grabcnbtfapung fdjlng beu ffcinb gutücf. Crbtnfo ncrgcblith blieben ruffifdge Unlernettnmngrn

am Siaroljd| Scc. Sei Sfala feptcu einige unfrer Kompagnien über brn »fbrueg. bradirn in

bie rnffifdic« Sünien rin unb fernen nad) ffei jiötimg ber (grabenanlagrn mit (gefangenen unb

Stute über ben fylufi gurfid. ^frpifdjcit injeftr unb Tonau ifl bie l'age unocrinbert. —
!Bia$ebonifd)t ftront: Sri großer äjjibe hielt bie gepeigerfe (gefedjl«titißftit an. Am ®obro-

poljt würben fcrbifd)e Abteilungen, fübtid) be-3 XoiraiuSceS cngliidjt Sataillone unter fit;teeren

Scnufien abgewiefen. Jet CErflc (geucralquartiermcifler: üubenborff.

3m Sperrgebiet um ßngfonb 24000 S. nerfenftt.

9Bir 33olk.

Wir waren lange unbewußt
6o toie bas ft’inb im ®iutterfd)ofi

llnb trugen lief in unfrer Bruft
®erfd)loffen unfer armes Cos.

2Bir mären bunfcel, flumm unb bumpf.
2Bir fterben für bie JUnber gern.

5tur eine ®itte füllt uns bumpf:
©ott, fetten Ac uns ben großen ?> e r r n

!

Hie 3eit hat uns ans Gicht gebracht.

Sie rifj oon 9Jläbd)cn, fffieib unb Äinb
Uns boet) empor aus unfrer 9tad)t,

21Mr fpürten tjerrlidj, bafs mir finb!

®er unfer Hülfe, unfer H3eg,
Ser t)oct) bie freie 3atjne hält!

Unb über 9tot unb Sob binroeg

Setreten mir bie neue HJelt:

9Bir Holk!
Ceutnant ^5aul Ctnqens. (Ciiier Jlritgsjeilung.)

1. September. (gropc# Hauptquartier, i. September.

S?ftllid)tr StriegSletiauplaS. Htcrc^Rruppc Stronpring Sinpprcdit: 3« Slo» =

bern bancrle brr parle (fcutrlampf in beu Sünrn unb beiberftitp non gpcni an; euftcr Sor-

frlbgeitrtitcn leine 3ufamnirtätig(eit. 3m Arlof« lebte nadi ruhigem läge bas gtnrr uom
fia Saffec flaual bi« auf bas iüblidie Starpe Ufer am Abcnb auf. — Hrrr(bgruppr Srnt*
fdjer Stronpring: Seim (geiüft Hnrtrbife am GbeminbcS SnmtS grifft n bie (frnugsfea

nad) hrftigrr ArtiUcriewitlung mit Parten .(Hüften nn. Anfänglicher (Hrlänbrgrwiim br« JfeinbeS

Würbe bnrd| unfern (gegenpoft gnrürfgcwonnrn; um einige (grabcnftücft würbe bie Riachl hin*

burdi erbittert getümpft. Sine Angabi (gefangener ifl in unfrrr ,£mnb geblieben. Sorpöffe

bc« (gegncrS am SJiutcrbrrg unb ffiblidj pon (forbenl) i(heiterten perlupreid). Ssr Serbun
ruhte tagsüber ber Stampf; tu brn Abcnbpunbcn pcigrrie fid) bie Sätiglrit ber Artillerien in

einigen Abfdpiiltcn witber erheblich. — Heeresgruppe Hergog Albrcd)t: Sin ltuirrnehnien

baprifdicr StnrmtrnppS am fHhein-Slntnc.ganal hatte Pollen (hfolg. Anfccr blutigen Ser*

lup.n büßten bie S'angofen (gefangene ein.

Citlichtr Rricgsfdianplav. gront Sring Sropolb oon Saliern: Au ber Süua,
por ollem bei 3Hufrt, firner bei Smorgon mb Saranowiifebi war geprrn bie (gcfed)tstättg<

teil tron uugüupiger SMltcrung lebhafter als fouft. Siüiblid) ber Sah» Stowet Singt pellten

unfre (hinüber gnte Sirlung aufm Süntnwcrfet nnb Artillerie in beu fcinb.ichcit (grüben

fcp, au« beneu (grfangeue geborgen wutben. Sri Sarnopot unb Hnpalh» würben rnfpfihe

Streifabicilungen im giah.'ampf orrtriebrn. — Hecrctgrnppe oon Wadeufcn: 3™ (geberge

norbweplid) nou ffocinni warfen btutfihe Gruppen bie Rumänen an« einer gühe prriribigtcn

Höhrnpctlung. Sri Siogincni am unteren Sereth brachen bentidie unb bnlgarifche Smrm
abteilnngen in bie rujpfdien Stellungen ein, malten bie Scfaßimg nitber unb lehrten mit

einet grofjrn 3“hl oon (gefongtnen gnrüef. — »Jagcbonifehe (front: 3m <Scrn«.Seg«ii

griff ein italicniftheS SalaiOon bei Saralooo an. Sentfche Gruppen warfen brn $einb gurütf
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uttb nahmen itim (gefangene ob. ?lm Sobropoljr fcfiritcTtrn mehrere frtbifd)e Angriffe, torftiidi

bco SBotbor (ranjöfijd)» SJorfsöfjc so» btu Stellungen b»r (Bulgaren.

Irr flrrftc ©rnrralqnartirnnrtfirr : hnbeuborff.

Gins unfrer Unterfeeboote unler ber 5iil)rung bes ffapitänfeutnants 9t oje

Ijol an ber englifdjen ®cfihüfie 7 Kämpfer mit 48000 3. oerfeiiht, bar<

unter einen oön 12234 2. mit ©etreibe unb 35iel). — Slapitän 9tofe ift

unjer Seetfelb, ber im Oktober 1916 ein Unlerfeeboot in ben amerikanifdjen

S)ajen 9ieroport geführt bat. «

©ie erfte bekannt roerbenbe Sintroort auf bie 5r leben snote bes
^3apftes ift bie ‘JEiifons. Sie geijt burctiroeg aus bem 2on: oöliige Unter-

roetfung ©eutfdilanbs; roenbet fid) aber zugleich liftig an bie beutfdjen Greife,

bie hinter ber 3ricbensentfd)lief}ung ber 9Hehrl)cit bes 9teidjstags oom 19. 3uli

fteijen, unb ruft fie gegen bie 3)eutfd)e 9tegierung auf:

... ®as 3iel biefrs Krieges ift, bie freien SiJIker bet Welt non ber Srbrofjung
einer gewaltigen Siilitärmacht ju befreien, bie burct) »in» unneiantroortlidie Stegierung

geleitet wirb, bie im geheimen eine Wclthrrrfchaft plante, bie an bi» ®urd)fübrung Diefes

planes ging, ohne Sückficht auf heilige Scrtrogsoerpflicbtungen [immer mieber fd)lägt

uns bes unfeligen Sethmann finnlo'es Wort oom „lliircdit" gegen Selgien in ben

fRackcn] unb bie lange beftehenben unb inertaehaltenen Grunbfäge internationaler y>anb*

lungsmeife unb Ghrr, bie ihre eigne 3eit für Den Krieg inähltr, ihren ^lan griiufam

unb plögiid) ausfiiurie, fid) meber an bie Schranken bes Geitg.s noch ber "Wahrbaitlg*

heit kehrte, einen groften Kontinent mit bem Slute nicht nur oon trolbaten, fonbern

bem Slute [djulblofcr Srauen unb Ktnber unb t)iiflofrr Simen überftrömie, unb bie

jetjt als cnttäufchter, aber nicht besiegter 5einb oon oier 3 iinftetn ber Wett bafleht-

®itfe Sladjt ift nidjt bas beutjehe Solle, fie ift bie unbarmherzige Gebieterin bes beul<

fd)tn Solhes,

3ebcs
l

2ßort eine beud)!erifdjC, l.eimliidtifdje füge.

... WMr können bas Wort ber gegenmärligen Seljerrfcher ®eut[d)lanbs nicht als

Sfirgfehoft für irgenb eiroas annehmen, rnas biiuerljaft fein fotl, menn es nicht burd)

ben beweiskräftigen Susbruek bes Willens unb ber ‘Jlbfiet't bes beutfd)en Solkes felbft

unterflögt roirb, fo bafj bie anbem Sölker ber Well gerechtfertigt mären, es anzunehmen.
... Wir müffen einige neue Seraeiie für bie Sbfiebten ber graften Sölker ber Wittel*

mächie abroarten (alfo bitte, meine Sperren oon ber untrrmürfigen Äetchstagsmehrheil!].
Soli gebe, baft biefe balb unb bergeftalt gegeben toerben, Duft iie bas Sertraurn aller

Sölkrr auf bin guten Glauben ber ^Rationen unb bie 3Röglid)keit eines ocrtraglid)

gefd)loffenen Sriebrns mieber herftellen.

©as beulfdie 93olh roirb nad) roie oor auf bie Sinklagebank gebriidtt, unb
bie 214 „9Jolksoertretcr" bulbcn bies, budtrn fid), oetbieltn felbft ber beut*

fdjen 5)eerfiil)rung jebes ftolze, fiegesfidjere 915ort, um nur ja nidjt bie feinb*

lidjen Sjcrren 9iid)ter unb ©cfdjroorenen zu erzürnen.

Die franjöfifdie treffe beljanbelt bie 9iole bes *ißapfles oie(fad) mit äufeerfter

©emeintjeit. 5)eroe in feiner 95ictoire: „Saint Pere, f ... ichez-nous la paixl“,

roas geiflooil fein foli, aber, roie fetjr oft beim fransöfifd)en „©eift”, nur

fdjmufjig ift.

2. September. Graf)«) Hauptquartier, 2. September.

Wefilidier Jtricgbidiauplab. ^rcTTägruppe Kronprinz üiupprerftt: Ser ftarte

ArtiUrntfampf gegen bie Stillt brr fhnibrifd)iii ftroni hielt bet Sage unb bie flacht hinburch

an; Borttlbgcftd]le Dcrlirfra für und gunfug. (Bei St. Curiitin unb an ber Cife nahm bie

fttumäiigleit grgen bie Bortagt ju; tin Grfuitbnng norfioft mcfilidi oan t'a ftert brachte

nur Gefangene ein. — Htcrcegrni'pc Sentfditr Kronprinz: Bei Ulllrniaiit nstböi'Uid) «an

Soiffonä mürben bei einer grmaltiamcn Cfrluiibmig bem fttinbe blnligr Bcrlufie zngrjngt unb

Gefangene abgenommrn. Huf bem ftiüdrn brd Ghrmin.bts.’Iomrd blich bei 9lbjd)(nft ber
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fiimpfr am (fiehöft Hurltbife ein brgrengter Teil nnfrer »orbtrften fiinie in ber Hanb ber

Rraugofrn. Bor Brrbun fditooll erf* abenb« brr Reuertampf an
;
nad)t8 jiantc er ob. — SHitt-

nriftcr Rrdherr non Bithtljofen mang grftern feinen 60. Sluftfitg.

Cftlither firieg«fdianplas. Rront Bring Sieopolb: Hing« brr Tfina, bti ©morgen
nnb Baranomilftfti fitigrrir fidj bic RtHertötigfrit. Säböitlid) von Biqa, bri Rriepricbfilabt

»Mb 3Buxt roarrn eigne Unttmtbrnnngen »on Grfolg. ©eftlicft von Sagt btad|te'unS ein

Borfuft oon SlurmtrutP« Wrmiim an (Melangenen nnb »mir. — Rrent Grgbcrgoq 3ofef:
jtaiid)en Brutb nnb ©negarna Slörongbrrurr nnb Borjclbgrpläntri. — HcrrrOgrnppc »on
Waefenfen: 3» ben Bergen ttorsmtitlidi »an Roefani fud)ten bit Bamäneit nnb Buffen
nnirni Truppen brn erfänipftea Boten fireitig gu mad|tit. Grbitterte Gegenangriffe bc8
geinbeS f(heiterten »ttluftrridi oor nnfern Simen. — ®la,gtbotiijd)C Rront: Bei WoaafHr
griffen bie Rrangofrn mit flnrfcu Kräften an. Sänge ber Strafft nad) ißritep eitigrbrodjcner

geinb mürbe niebrrgrmadit ober gefangen, ber ’Bufturm feillid) be8 ffieges »on ben bnlga*

riidien Treppen überall gttrü.fgcmor jett. ilm Tobropolje brachen neue Angriffe ber Serben
gnjammen. Ter Grfte Ofrnrralqnartirrmeiftrr: l'nbeuborff.

Btrlin, 2. September. — 91m 1. September frübmorgen« ftieft nörbtid) Pon JjSorn«

9iiff eine nnfrer SifbrrnngbpatroniUeu anf engtifdie Srenger nnb Torpcboboote. Bad) fnrgem
fflefedtt entgog fid) ber Rein», »er bnrd) ein« nnfrer Rluggruge mit Bomben belegt tonrbt,

bem Gtngrcijcn ftärlerer Stteitfräfte. Bon nt,« mürben »irr a!8 Borpoftciibootc oermenbete
Rifdibampfrr btfdfäbigl nnb in bäni|d|cn .Hol|cit«gemäficrn anf ben Straub gelebt. Ter größte

Teil ihrer Bciatjuugcn (dfeint gelanbet gn fein. Ter 6 bei be« »bmiralftabr« »er 4»arme.

3m Wiiieluiccr, ungeadfttt »erftärftcr frinblidfcc (Mtgcmuirlung, 12 Tampfer, 14 gröftere

nnb 10 tiriliere Segler mit 46000 T. oerfentt. — Sltn 22. 'Mnguft »er f r a n g ö f i f tf) e

Hilfefrcugrr (ffolo 2 mit 200 Wann be« frangöfifetjeu «orjnge,d)tBabct« nnb ferbijdten

Cffigiercn an Botb fiiblid) »on Korfu »erfentt.

3. September. (Mroftte .Hauptquartier, 8. September.

Bfcftlidter Krieg«) tfiauplap. Bei Slnrm nnb Hlegenfriiauern tvar brr fdrtiOcricfampf

in Trilru ber flantri dien Rrotit ftarf, bei ben atibetn Breicen, and) an ber 'Diane, im all*

gemeinen gering. Sn ber Strafte Gambrai Jlrra« fdtriterte ein florier rngliidtcr Borftoft,

beim (Kcböit $urtrbifr mürbe ber (Sklänbegeminu ber {yraitgojrn in Gratcnlämpfcn betreibt,

lief) eingeengt.

Cftlither Krieg« fdtauplnft. grünt Bring Scopolb: Sind) forgfamer Bor.
bcreituiig iiberfdirttttn brtitidte Tioifiottcu am Worgen be« 1. September bie

Tfina beibcrfrtt« »on lijrliill. Starte StrtiUcric nnb Btincmperfermirlnug ging bem
Übet (eben »er ^tnfanlcrir uotatt«, bie nad) fnrgem Kampf anf bem Borbnfcr be« Rluffre

Ri ft fafttr. firaftooHe Angriffe marfrn bic Buffen gurücf, nto fie 'fiftberftaub leiftctca. Tic

Brnirannqen nnfrer Truppen finb im Oinng nnb uerlanirn plangemäft. Ter Rein» gab unter

btr Ginrairfung nnfer« Bet bringen« feine Sttllungrn toeftlid) brr Tüna anf; aud| bort finb

mire Tioifionrn unter OfrfrdHeu mit rufitfdien Bathbutrn im Borgeften. Tidtte Kolonnen

aller Brt ftrcbrn auf ben oon Siiga auegeftenben Straften iiberbaflct norboftmärt«; brennenbt

Crcfdiaften nnb Höfe geigen brn Bürg be« toeidienbcn Bfeftjlfigelö ber reiflichen gtoölflrn

Brrnec. — Hrctregrnppt Grgftergog 3»( r f ; 3" Öen Riuftiälern am Borboftbnng ber

Kaibfntpatbeu anflcbrube (Mtfediietniigfcit. Stibtid) be« Trora« Tale« fdtritcrtrn mehrere

rumäitijdic Baifttaiigriffe am (Santa nnb bei (Mro ;e«ci. — .Hrtrcbgrnppe Blatfcnfcn: 3“
Gebirge gntiidteit Snjita> nnb Butna Tal mehrten nnjre Begimentcr ftarle rufftfift rnmänifd)e

Bngriffe burd) Gegrnftöftr ab. Blil 200 babti in nnfre H a"b geiaOenrn IBciangenrn erhöhte

fid) jfir biefe« Kampffclb ihre *fahl feit bem 28. Bugnft anf 20 Cifi giert, 1650 Wann; bie

Bi n e auf 6 (Befa fipe mit Btopen, 60 Wafthincngracbre, gaftlreidic Wtnrnmcrfer nnb

Trnpprnfahrgenge. Hud| bti Biarajrili griffen bie Bnmänrn nergrblid) an. — Wagebonifdfr
Rront: Heute morgen Irad)tn fratt eöfiidjc ttngnffc bei Bratinbol norbrorftlidi oou Blonaftir

Btrlnftreid) gufammen; bie Serben erlitten erneut am Tobropolje eine blutige Schlappe.

Ter Grfte (Bentralqnartiermcifter: Stubcnborff.
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3n bfm geute eingelroffenen Conbotter Obferoer oom 27. 'Sluguft: „‘Rufs*

lonb ift flatker als je. Sas 3urüdtget)en ber Ruffen (in paar 3Reilen roeftlid)

bcr unteren 9la bebrütet keine erneute Uebrofjurtg Rigas." 35ielleid)t

bekommt biefer feine engiifdje Scobadjter fdjon in ben nädjften Sagen bie

^introort: 'Riga beutfd). So fei esl

3m englifdjen K'anat unb ’JiUautijdjen Ogean 4 Kämpfer unb 2 Segler

mit 17500 S. oerfenkt.

3tad) ben bisher oorliegenben ^Reibungen untrer ll-®oote finb feit ^Beginn bes un-

eingeiciir.mkten U-Booi-Strirges bereits mehr als fedjs 31t il lionen 1. bes für unfre

3einbe nutjbaren $)anbclsfd)iffsraumes Dcrfenkt morben.

3>er (£tjef bes Stbmiralftabes ber OTarine.

4. September. — ^Reibung oom 3. September abeubs: Riga ift ge«
nommen. — 3um groeiten Rial flattert bie Satjne oon meinem 2>adj. Rur
feige Rarren gtoeifeln in $eutid)ianb nod) am Siege. 2)ie hürgefte, bie

fdjiagenbfte 3Introort auf SBitfons legte ‘änmafjung Reifet : Riga ift ge»

nommen. Sie ausgeprägten 10, 20, 100 ametikanifdjen Sioifionen mögen
ijerübethommen, es gu befreien.

Säten roirb gu biefer Stift,

gelben bir bie Slot gebären.

@rofep .fSauptqunrnrr, 4. September.

c fl I i dj e r SricgPidinupIas. $crrcpgruppe Srottprinj 9iuppred|t: 3« fflan.

ber n mar natbmittngP bie fianipiiätigfcit ber Artillerien an bcr flüfte unb jniiidicn Sangt-

niatff unb ffiarntlon gu großer §rftigleit grfliigeet. 3m SBogcit von 'flpern tutfpannra fid)

Slemfämpfc im Storiitb nnfrtr Stellungen; bnbei mürben einige (fnglünber gefangen ge-

nommen. 3fa et). o griff ber Jeinb norbtrrfilidi non Sens an; er brang Dorübrrgchcnb in unfre

i'inirn, and brnen ec fogleid) burd) ©tgeuftoff nrrtricbcn mürbe. — $trrc«grnppc T)enlfd)er

fironpring: 3« brr Champagne fließen bie grainefcn an ber Strafte Somme $ 1) Sonain

nadi Srommclfeucr por. Hafer Clrgruangriff marf fie ano einem Don unb getäumlcn ©rabcu

miebtr hinaus. Ser fteuerfampi por Scrbun nahm nbenbP mirber grobe Störte an; auch

bie 3iad)t binburd) lagen bie Artillerien auf bem Cfinfer brr SDtaaP im &!irtutigpfcner. —
-fjecrcegttippc .fjergog Albrcd|t: SBcfllirt) brr SKofcl muibrn Pon gcmalifamcr Crtunbnng

bei '.McmcuauDiilt frangöiitdjc Otfangrne nngrbrad)l.

3n ber 3tad)t oom 2. jum 3. September beroarfen unfre Jfieger Calais unb 3)ün*
hirdien mit 'Bomben. ®ie rnlflanbenen fBränbc roaren tagsüber gu beobachten. ®oocr
mürbe geftern, Chatham, Sbeernefe unb SRamspate mürben beute narbt burdi unfre

3lugjcuge mit bomben angegriifen. ©eflrrn finb 19 feinbli<t)t Slirger unb 2 SJeffrl«

baitone äbgefdioffen morben. 31iitntrifter 5thr oon 3t idjthofen errang ben 61. l'uft-

fiea; brr oor burjem rorgen feiner ftampflciftungcn pom ‘Bigefelbmebel jum Offtgier

beförberte Leutnant 3Jiuelier bradjtc feinen 27. (Orgner jum Ttbfturg.

C fi I id) er ßricgpfdiauplab. gront '£ting Ptopolb: 'Jiurtj gmetlägiger Sd)lad|t bat

bie 8. Armee unter gührung beb ®tncralp bcr 3n><»>tmr Pan Qutier geftern baP an

mtbrcrru Sieben brrnnrnbe 3iiga Pon Iföcftcn mtb Süboftrn her genommen. Unfre tampf-

brmihrten Irupptn bradien überall brn rulfifthni SJibnfiaii» unb übermanbrn in ungeftümrm

$rang itadi oormärto jebeP fSitibrtniP, bas Wnlb unb Sumpf boten. ®er IHuffc hat (rinnt

anegrbrhittcti Vrndrnlopf mrftlid) brr I'ima unb iKiga in gröfitrr (fite geräumt; unfre ®i»i-

fionen flehen Por Xünamüube. Xidtte, nngrorbnetr ^rrrhanfen brängni ftd) in lag- nnb

9{ad)iniätfd|en auf allen Siegen non 9ilga nadi Stoeboflen. Süslidi bcr großen Straffen nach

filenbrn, jn briben Setten bea (&r.<3egel htadgcP marfen fid) in peejrocifeiten, blutigen An-

griffen patte tttjfifrbc fi täfle unfern Stulpen rnlgrgtn, nm brn Abjug brr gcithlagrurn

12. Armee gn betfen. 3» erbittertem Snmpf erlagen fie utifrrm Sturm; bie gtoffe Strafe
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ift an mehreren Stellen non unfern Sioifionru erteilt; einige tanfenb SHufjeu finb gefangen.

3Nebr al« 150 («eidjiilje unb gabllolt« ftrirgägcrät erben tet. Sie Sd|lad)t beiiNiga

ift ein neue« iHiiljmtss.laff bet bentfdjm Armee. — $>tere«gruppe Srghergog 3 o f ef

:

Sutifllidi non C \ernotoU} entiifftn ö)«rrrciil)ifd). ungarifrtjc iHegimenter ben 9ii.jfcn eine gälj

nerleibigte $öl|rnfttUiing. ,Hmiirf|en Serell) uub DiolSatoa bauert bie lebhafte 0)efed|t«lätig-

feit an. — Qcerrtgiuppe non Warfenfeu; Sei Sliuucrlul, norbtocfilid) non ftociani, fef)ei=

terren mehrere ruifiid|-runiiiiifd|e Zugriffe Derluftrcidi- — Siagebonifd)e jyrout: Sie
Truppen ber frinblidicu Siäditc aicbctl)ollcn ihre Angriffe grflrm nid)t.

Ser Crfte Oicnera quortienneiffet: Subenborff.

Hula. Hintl «unOuu. flflt. £t<ft>M .
Tnlln

©eneral oon Stutier

*335irb man in 3)futfd)Ianb ben Wut ju ber 3rigl)eit fyaben, auf ben

bauernben Befi$ ber beutfdjen Stabt 9ttga ju oerjidjten?

3m ftanai, in ber 9toib[ee unb an ber englifdjen BJefthüfte 5 Kämpfer
unb ein Segler oerfeuht. *

ffiie benbenbe 3einbe unb Qfjnfeitigt über uns urteilen, roenn fie unter

befonberen Umftänben frei mit ber 'JBatjrfjeit ijerausgetjen: (Sin Brridjterftatter

bes ‘Berliner Eohalanjeigers fdjreibt feinem Blatt aus 6todtl)olm 2tufjerungen

ruffifdjer, engiifdjer, fdjroebifdjer Wänner oon 9lang unb Bebeutung, bie bas

bcftätigrn, mas fdjon auf mandjer Seite biefes Sagcbudjes ftetjt.

Ser fRuffe meinte, ein Canb, beffen Soibaten auf allen Fronten in Seinbeslanb

flehen unb bas trogbem ein 3riebensangebot mad)t, ift entroeber am 9t an be feiner

Kraft, ober es roirb non Serriickten geleitet. Cegteres fei bad) mohl aus*

gefchloifen, unb fomit bleibe eben nur bie eingig logifdje TDatjrfdieiniidikeit, bafs Seutfd)-

lanb fettig ift. — 9Bie mürbe Oer 9ieid)shangler brr 3ljnen beurteilt? — IDir konnten
uns keinen bcfferen als Settjmann fjollroeg roiinfdjen unb boffen, bafe

€ng»i. Ktirgttagrbud) 136
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Dr. Vfidjaelis tourd) bie Oppofition im fReieftstag gezwungen mlrb, in bie Sufjtnpfen

feines Vorgängers ju treten. — 3<ft oerfteije nicht, warum benn Vetijmann J)oitn>eg

3t)nen fo angenehm mar? — ©as oerftehen Sie nicht? 9Tim bod) feljr einfad): er war
ber (Sefiibrtc, aber kein Sührer. Er t)at es ®olt fei ©ank nie fertiggebraeftt wie

unfer Kerenski, bas Volk aufjurid)ten unb mit fid) ju reiften.

Ein englifdjer Offizier, nola bene in ooUcr Uniform, mar ber Überzeugung,

baft ©cutfd)Ianb nicht ausgehungert werben könne, unb baft ber 11-Voot-Krieg auf bit

©autr brr lob Snglanbs fein milrbe. Er zweifelte aber fel)r baran, baft er fo fdjarf

mritergefUbrt werben würbe, unb hoffte auf bie Oppofition gegen ben U»Voot>
Krieg innerhalb bes Veidjstagest 3dl traf ben Sierra Vnfang Suli.

©er Sdjwebe: 3ebesmal, wenn ein ©eutfeber jeftt Uber Jrieben ipricht, ift bas ein

oeriorener Scftüftengraben; jebesmal wenn im Reichstag Uber ben 3rleben gefprodjen

wirb, bebeutet bas eine perlorene Sd)lad)t, unb jebe SJriebensäufterung bes Kanzlers

fleht gleich mit bem Verluft einer Vrmee.

3d) aroetfle nidjt: eine etjerne ^Regierung in 2)eut|d)lanb i)ätte bem Kriege

längft ein Snbe gefegt. 3)er S^rieg lebt oon 5)eimbeut[d)lanbs Sdjroädje.

5. September. (Strafte« fjanpignartier, 6. September.

©cfilidirr RriegSfcftanpIaft. $cercSgrnppc Kronprinz IRupprccftt: 3» glaubten
nahm ber «rtillcrietampf an brr Stufte unb oom $outl)ouljtcr Stalb bi« zur ©enle an Ku«-

brbnung, Vlanmiftigteit nnb Starte zu; bisher feine 3nfantrrietitigfeit. — .{irercsgruppt

©emittier Kronprinz: Vor Verbeut tuar auf brm Oftufer brr SMaa« brr Bcnrtiampj

tagsüber gleichfalls bcbcutenb gcfleigert; er hielt and) naht« an. Sehr harte Slicgcrtätigteil

mit zahlreichen Vombeiiwäricn bei ©agc nnb bei Stacht. Sin entfernten fielen mürben etf»lg-

reich mit Vombtn angegriffen: ©ober, Vonlogne, Calais. — 22 feinblidie fflngzeugt

fmb abgrlihoffrn worben. Leutnant Soft brachte feinen 39. (htgner zum Stbftnrz-

Cftlidjer Rritg«fd)aupUft. 3ront ©renz heopolb: Untre Operationen iiftlicft non

Stign hoben fedj wie beabftd) igt weiterentwiefeit. ©ünamünbe ift genommen. Sdtmtrftr

AUheiigefchüpc (bi« 30,5 3rntimeter Kaliber) jt len uuoerfehrt in nnfre $anb. SJorböfllid)

brr ©Una ift bie 0 ftfee erreicht, ©er Stbfdjnitt ber liolünbifchcn Sla ift überfchrittrn.

Süb.id) be« gaffe« haltenbe raififdtje Slad)f)uleu fmb aufgerteben worben, ©er gtiwb ift

im weiteren Stücfzug nach Storboften. Von brr ©Una bi« zue ©ouau fsnft leine graften

Kampfhaitblungen. — SRazcboniftftc gront: Keine Anteerung ber Stage.

©er Crfte fflencralanartiermeiftcr: iiubenborff.

3m SDlittelmeer 16 Sampf« mit foft 65000 oerfenltt.

'333 ien, 4. September. — ®in öfterreidjifdjes Saudjboot, 5ügrft Cinien*

fdjiffsleulnant Eitler non 2rapp, gat fm SJlittelmeer gegen 30000 2. oer*
jenbt (in ben obigen 65000 2. entgolten).

3ur Einnahme Dtigas (amtlich): Vtn 3. September, 11 Uhr oormittags, brangrn
bie ©ent|d)en oon Süboften unb ©eilen in bie Stabt ein. 3mar waren bie eifernen

Vrüdten Uber bie ©Una grfprengt unb bie $)olzbrUchen fämtlid) nerbrannt, zwar brannten

bie Vahnhäfe unb bie Sabrikrn an beiben ©Unaufrrn, allein bie fRuffen hatten infolge

bes über alle Vegriffe rafchen unb entid)loffencn beutfdjen Vorbringens keine Seit gehabt,

bit Stabt ptanmäftig zu plUnbrrn unb zu ztrftüren.

6. September. Ctroftr« fjouptgnartirr, 6. September.

©cfttichtr Krttg«fthanplah. $rtre«gnippe Kronprinz SHuppreeht: 3n glanbrrn

blieb bie KampftUiiglrit ber VrtiHetit ftarf, #or oarm zwifeften bem $oatbouifter SSalb nnb brm
Kanal j!)pcrn Comine«. Stach Einbruch brr ©luitrlhtit griffen bie Cngläubcr swifthen ben pan

Jgprrn auf 'goellaprUc Bonncbcte fUhrrnben Straften zweimal mit ftarten Kräftrn unirr Stinten an.

Wctbt Angriffe brachen im gencr nnb 9tahtampf ocrluftreid) nnb crgebni«lo« zufammen. — $etrc«

gruppe ©cutfcher Kronprinz: Veiberfrit« brr Strafte S!aon-3oiffon« nnb im öftlidien ©eil

be« Chcmtu'bc« ©ame« war bit genertütigteit zeitweilig bebeutenb gcfleigert. Slbcnb« ftieft

nach ©tommelfener franzöftfthe 3>1 fnnteeie fübwcfllith non Vargntpffilain oor, (am aber i«

jole
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nnfrrr 91(mitf)rmirfting nid)t bi« an unfre Jg>inbrmiffc. Sei Saufniflott itnb am SBintcrherg

»erliefen eigne (frtunbuugen crfolgrcid); befangene ttmeben cingebradit. Startern ffeuer

uScMid) »an Meint« folgte grgeu Soi« Sanlain« ein Zeifangriff bet Tvrart ’,oten
; fte mürben

jurüifgcfihlagcn. ffii ber (Champagne mar bie ®efeeht«tätigfcit in einigen 9lbfd)nitten lebhaft.

Sor Serbun bauert ber flarte Ärtiaericfampf, befonber« auf brat Cftnfer brr DJnaS, an. 8i«.

her leine 3nfantcrielätigfeit. — 3u ber Ma(f|t nom 4. jnm 5. September griffen nnfre fflieget

üonbon, Southenb nnb Uiargote an. Sranbmirlung ber abgematfrnen Bomben mürbe

crlaunt. Sin« unfter fflugjcuge ifl uittjt jnrfttfgetchrt. Aber bem ffcftlanb finb geilem 14 feinb-

lidic flieget unb 1 ffeffelbaltou abgcfdgojfen morben. Seutuant Sog errang ben 40. nnb

41. ünftfitg.

Cfttitbcr firiegSfthanplah. {front $ting üeopolb: Sor ber 7frout brr 8. Ärmer
haben bie Muffen ihren Mtidjug nntfj Morben unb Morboften in Cfile fortgefept. 91 n ber $tina

hat brr gern« feine ftarlcn StcQungcn bi« Jfriebrithflabt geräumt. Sie bei unfernt fthneUcn
t

Sormarfd) biämeilen nur nnooflhäubig f fl.jnftdlcnbc Wefangcnen ^atgl unb Schic beträgt

120 Offigiere, über 7500 Mtann, 180 QJcfdjiiljc, 200 'Kafthinengemehrr, melj*

tcre Santerlraitraagcn unb fehr gahlreithe« Jlricg«gerät aller 9trt. — {front (frjher\og

3 o fef :
3n ber uorbmeftlithcn SKolbou jritmeilig lebhafte ÄrliOrrirtätigfcit unb Soriclbgrfc(f|tt.

— Heeresgruppe bog Start enfen: gn ben Sergen norbmcftlirh non goefani frheilerte ein

rumänijrhrr Sorftoft bei Slnncelul, pon einem eignen tonnten QJtfangrne jurfiitgeführt merben.

— Stajebonifrhe ff ront: SBeftlid) be* $rcfpa<See« mareit bentjrf|c, öftlid) bc« Soiran-

Ser« bulgatifdtc Unternehmungen Bon (erfolg.

Ser ®rfte ©tneralguartiermeiftcr: Subenbo rff,

Ruf bem nörbitdjen Kriegsfdjauplag 30000 2. oerfenkt.
•

S)errn Sdjeibemann ift bas beutfdje Siegen fetjr unangenehm, benn fegt

glaubt fo jtemlid) bas ganje beutfdje ?5olh an ben Sieg, unb alle ‘ffielt aufjer

fid) für Rarren ju erklären roagt er nidjt, nod) nidjt. 3nbefjen ob mir fiegen

ober nidjt; ob bie 3einbe uns mit iijrem PernidjtungsgebrüU roeiier ins

©efidjt faljren; ob fie unfre Kämpfer jroingen, roeiier ju bluten unb ju fallen,— ben burdj Petijmann grofjgeroorbenen Rfeltftaatsmann fidjt bas nidjt an.

3m Rorroärts beruhigt Philipp Sdjeibemann nadj ber (Einnahme Rigas ben
teuren Kerenski unb bie lieben Muffen: „Sein militärifctjer (Erfolg kann ben
2BiUen bes beutfdjen Volkes [!] erfdjüttern, fobaib roie möglidj ju einem
Stieben ju gelangen, ber kein 53olk politifdj unterbrückt unb roirifdiaftüdj

orrgeroaitigt, keinen 3roang ju ©ebietsabtretungen unb Kontributionen in

fid) fdjltefjt." Rlfo, lieber Kerenski, kämpfen Sie hübfdj roeiier gegen bas
beutfdje ifjeer, töten Sie roeiter 3ehntaufenbe beutfdjer SPlenfdjen, — jdjaben

foü 3tjnen bas nadj Sdjeibemanns RfiUen gar nichts; beim alles, roas Sie
jegt freüeifjaft aufs Spiel fegen unb oerlieren, bekommen Sie nadj bem
„RJülen bes beutfdjen Volkes" unoerfehrt roieber, feibftoerfiänblidj auch bie

beutfdje Stabt Riga.

2)ie Köinifdje 3eitung aüerbings fdjretbt: „®ie Refegung Rigas ift für

uns eine groge ©enugtuung unb mug oom ganzen beutfdjen Polke freubig

begrüfjt roerben, benn mit ber Rtetropole bes Raltenlanbes ift bie 5;aupt*

fiabt Ciolanbs, ber älteften unb einzigen Kolonie bes allen ©eutfdjen Reiches,

juriicfcgeroonnen roorben.“ 3urückgeroonnen? Sodj nur bis jur 'Rück-

gabe an bie Ruffen, benn fo befiehlt i?)err Sdjeibemann, ber 3üljrer ber

Rleljrbeit bes Reichstags oom benkroürbigen 19. 3uli.

3n Srankreidj tjerrfdjt 3ähneklappen; ber 2emps ftöijnt: „‘ffioijl ift nod)

ein langer “2Beg oon Riga bis Petersburg; aber roenn ein fo bebeuteubes

^jinbernis roie ber ©ünaflug oon ben Peutjdjen fo rajdj genommen rourbe,
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muff man fidi fragen, roeldje Sront bie Muffen nod) ju baltMl oermögen.“

Snbeffen ob fie eine 3ront ballen ober nid)t, — Sdjeibemann unb bie 9teid)s-

tagsmebrljeit ftetjen fdjübenb hinter ben befiegten Kliffen unb Jörgen Dafür,

baf? ihnen keine SHieberlage bas geringfle Jdjabe. Unb ba folllen bie Muffen
Trieben jctiliefeen, folange fie fo ausgezeichnete Befdjütjer haben roie bie Btepr*

beit ber Bertreler bes bcutfdjen Volkes?

®ie beutidje Sinroobnerfdjaft 9tigas jubelt, fühlt fid) erlöft, fegnet bie be«

freienben beutfdien Brüber, fragt: 2Bann kommt ber Halfer? 2)ie 9leid)s*

tagsmei]rbeit roirb ihr ben Stanbpunkt khirmadjen: 3urück, ihr Seutfcije,

roohl gar oerruthle BilOeulfdje, unter bas SJioskoroiterjod)!, bettn bie 9)los=

komitcr bürfen burd) ben beutfdjen „Berftänbigungsfrieben" beileibe nicht

„oergeroaftigr* roerben.

7. September. (Brofted ^auplguarlicr, 7. September.

SBeftlidicr Kriegdjdtauplap. Heeresgruppe firauprinj Jiupprertjt: An Per flau

brifdictt graut fpirltcn fidi gmiftpeu Pcm ^outhoutftrr fi?alb unb Hotlcbcle miedet ptftige

AriiMtrielümpje ob. Siatgcna unb obcnbS griffen Oe ffug’änper noiti ftarfrm Sreamtclftnn

unfre SicHnngctt uiiPtid) brr Sapu SioRlerS jfpern in 4 Kilometer Srritr an. SJacp lur.ynt,

pattem fiampf nmrbcn fie überall jutStfgemarfrtt. Ser (finjap pon btei Sioifianen jn biefen

Angriffen, bie bem gtiub papc Seelüfte falteten, mürbe bunt) (Befangene tefilligt. 3° Sen

btnad)bacirn Abftpuitten brangen nad) traf eigen gcutrfiöften cnglifdjc (ftrlunPungdatiftilungrn

Por, amb fie patten leinen (ftfolg. Sei ücn« fipeiterten früptttargend Icilaitgrift'e beb gcinM
vcrlnftreid). — Heeresgruppe Xcutfdjer Sronpriuj: jn ntcprcrcit leiten ber Aidnc grant

unb in ber (fpampagne blieb bie Sampftäiigtrit tagsüber tebpafr. Sorfrlbgcfetpte bratplen

und (Befangene ein. Sie Stritllericftploipt auf bem Cftnfer ber Staad mürbe bib in bie Üodft

pinein mit nnr litrjett llntcrbeedtnngen fortgefßpet. Unfcr Stniitptungefcutr gegen ertannte

SetcitfieUutigtn pon Sturmtrnppcu Perpinberte am gaffed>SBalb einen Angriff ber granjafru.

Sitblid) Pan Scaumont brang ein mftrllembcrgifdjcd 'Regiment in bie fcinblitprn Siinien unb

pcrtiicb bic Sefapung im Hanbgranatcufampf. Sabiftpc Stcfttrupp« bratpen in ben Gattriered.

SRtülb ein unb leptleu mit (Bi fangenen gutiirf. — 9 fcinblidje giitgteitgt mntbeu im ifnft-

fampf, meitrre 5 turtp Abmcprfcucr jum Abfturj gebraipt.

Cftliipcr firiegSfdjanptap. ginnt Srinj ürnpalb «an Sägern; Sie Iffütfjng8-

bemegungrn brr 9iuffru narbäftlid) brr untrrrn SSna baurrlen geftern an. Unfre Jta=

paOcrie tümpile crfolgreicp mit feiublitpen 9iaipputen fübmefilid) Pan 9!itau unb Situ fiaipru

(70 Jtilamrtcr öftliip pan fKtga). ifroijditu üobcSre unb grirpritpftalii pat ber mcitprabe

gtinp bie Celftpafltn in Staub gepetft. Sie Stute in S&namfi"be belinft fitp nufttr Biet

Srtiirftbrbarf unb firirgdgeeät auf 40 (Bcfdüpe, boaan pabrn 22 griffercd finlibrt ald 12 8enti-

meter. Sid tum 3tproar,;eu SHtee fenft teilte gt öfteren itampfpanblungen. — Wa.f ebnnijtpc

grant: ffmiitpeu Otpriba- unb Stcfpa>Sec (Befccpte pan StrcifabteUuugen, nftlitp brd 3®a ebne

lebpafte gtueriätigtcit. Ser (frfte (Bcucralqnartirrmctfter: Subenbarff.

3m Btlanlifdien O^ean, Kanal unb in ber SKorbfce 7 Kämpfer mit
19500 S. oerfenkt.

Berlin, 6. September. — 1. 3n ber Batftt oom 4. jum 5. September ftaben StJtarlne»

flupgruge militärifdie Anlagen pan Sünhirtften unb 6t. Bol mit insgefamt ;300
Kilogramm Bomben angegriffen. Brbnbe unb Selonationrn mürben beobaditet.

2. (Eins unfrer Unterfeeboote pat am 4. September abends ben befeftigten Sjaftn-

platt Scarborougp an ber engliftpen Ofthüfte ausgiebig mit (brannten befcpojfen.

3at)lretcbf Sreffer unb Branbmirbungcn mürben einroanbfret beobachtet.

Ser (Eftef bes Abmiralftabes ber Btarine.

3n ben (elften Kämpfen am 3fonjo bisher ICO italienifdje Offiziere

unb 4000 3Jtann gefangen; bie ©efamhafjl ber italienifdjen ©efangenen in

ber 11. 3fon£ofd)lad)t beträgt 18000.
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Btgeabmiral 6oud)on, 5ügrer ber beulfd)«türktfd)en ‘OTittelmeerflotte, ift

jur Berroenbung auf einem anbern ^Soften in bie £>eimat abbetufen roorbtn.

8. September. (Brofit» Qauplqunrtitr, 8. September.

Ktfilidirr SricgSjdinupIatj. $crre»gruppt flrotiprin* Siuppredit: Stader 9i»bet

fdirätiltc bit ftampitöiigfrit im fKorbtril bn flaiibrifd)cn ffcront du. Ü*om Qoutbouifirr 'Kalbt

bi» ftum Sanol üomitif« S)pcrn fidgrrte fi.t) bas fteucr jdtodlig ju groficr .V'ciliq dl. Wd)t-

faA fl türn bic Cfngliinbrr ja ürrlunhungeii nor; fit jinb übcinll abgrroirjcn mortui. — ,£>ecrr»<

gruppe 3>e utfeber Üronprin.i: X)ic 9(rtillerieid|liid|: nor Serbin ging geifern rocilcr. Suf

brm Cfiuicr brr HJiaaS ncrfiärttr fid) bir ftrtiUirirmiifang mehrmals gum Xrommcifcucr.

fturi vor Xunfrlbcil braib du fran|öfifd|cr Angriff jmiidicii Samoflnrujr uub brr 3irafic

Vraumpi l'Satbcrauvillr (3 Kilometer) vor. Sani btr jiibfn flusbaner unb 3lof|frait untrer

Jlnfantrrit unb im flbuul)rirucr brr Artillerie blitb brm ifeiitbr tut Grioig v.riagt. Srint

Sinrtmocllcti, btutn biebrauf flarfr Diiftiocii folgten, nurbni abgrurirfru : wo fit rinbraugtn,

Warfen ficti unfrt Kampftruppen ihnen cutgrgrn unb btängiru fit guriirt. (fmige fraugöfiitfie

Stompagn.ru finb oufgerirbru worben; aud) fonft jinb bit ftiublnbni Srrluflt jdjiorr. ©äff
rtnb brr Woifii blitb bas Setter uttorrmiitbert fiart unb iibmoil bmtr früh von Sraumont

bis Sejottoanj- tvirbtr gn prfngfiun Xrommrlfturr an. Seit 6 Ui)t vormittags finb borl nent

^nfantrricfampft tm (Bangt.

Cftlidirr KrirgSfthnnplaS. Jvront '•firiir, üropolb: jfiuifdirti Cftfet uub Xfina

fiat unfrt fiaoalltric nttfllith von ©rubrn, bei Sü.n&ing, 'Hirnu unb iltu .^cibenhoi (BeieditS

fül)lung mit brm $cinbr, ber in birftr Ümit rührig ftbangt. $otgtfd|obtut ruitiidir Slbtn-

lungtit nmrbrti an mtfirrrrn Stellen burdi Kampf gutürfgebrüdl. Sin brr Xütta bat btr

Qiegittr feint StcUungm bi» öjtlid) oon Soltuhttltn grräumt. Xit rfal|l btr auf beut 2rblad)t

frlb von Siiga rrbrutctm (Bcittifipf ifi anf 816 grftirgrn. — ^ront (Jrghtrgog 3»ftf:

.Hroifitiru fSrutb unb Wolbanra jotvif an btr fflqimeö* unb Oiiogjtrahe lebba le WctrditS.

lätigfeit. — Wagrbouifd)t ^ront: Sörjtlidi br» tfircipa3.cS wieftn o»mauijd)t Xruppen

tu tnrjlid) gewonnenen Stellungen rnjfijtbt sKorjiögt ab.

Xrr ffrfic Wenrralgiiarttermtifter: ünbrnborff.

3m Sperrgebiet um Gnglanb 23000 S. nerfenkt.
•

©er ftaifer mellt tn '•Riga. 3n einer 91nfpradje an bie Gruppen fagte er:

... 9Uga ift frei! 911s bieft 5tunbe alle ©aue bes beutfdita Buterliinbts burd)*

brang, erhob fidi im Baterlanbe unb bis in bie äufjtritrn Gibiiguigräben in Srlnbrs«
lanb an allen Orttn rin 6tunn bts 3ubrls unb btr ’öegelftrrung. Sine oon altem

beutjdjem ftanfeatengdft gtgrünbete Stabt mit beutfetjer ©ejd)td)te, bit ftets beftrebt war,

ihr alte» Deutjditum aufredjtjuerhalien, ha( fditoere 3eiten burd)gemad)t. ®unb bas
beulfdit S)eer, bas in fid) alle beutfdien Uolbsflämme oerhörpert, ift bitfe Stabt
roitbtruin befreit worben oon langem Druckt.

‘JBas bann „fRiga ift freit" anbres bebeuten, als bafj biefe beutfege Stabt
ntctjt megr unter bte ruffifege Änedjtfdjaft jurückgeftofjen roerben foll? 'Jlber

£err 6cgeibemann, $)err Gr^berger unb ber Redacteur en chef ber 'Berliner

Ausgabe bes Raufer Moniteur roerben gegen 9Rgas Befreiung Ginfprud)

erbeben: bie ruffifdjen ©ef iitjlc könnten baburd) in ber 2at ein roenig ner=

bittert roerben.

©egen bie legte Unoerfdjämtbeit B3i(fons (S. 2118) gaben in beutfdien

©rofjftäbten — Hamburg, Bremen, ßiibeck, Frankfurt, ^annooer — Ber*

fammlungen mit manntjailen Ofeben ftattgefunben. ©benfo regt fid) überall

bte Gmpörung gegen bie 'Reid)stagsmel)rl)eit. 'Silles fegr erfreulid); aber bie

^)aupl[ad)e Ift, baff bie ©eutfdje Regierung beni B5ilfon unb bem Sdieibe«

mann famt ©enofjen enblid) mit ber Gntfdjloffengeit begegne, bie igr unter

Betgmann oerloren gegangen.
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2>em aus bem ‘änannfdjaftsftanbe je§t jum Offizier beförberten botjrlfdjen

Leutnant SJlüller ifl nad) (einem 27. Cuftfiege ber preufjifdje Perbien(lorben

oerltetjen roorben. SlJiödjte er unb (eine Sölitljelben ber £uft beroaljrt bleiben

oor bem Sdjichfal, bas unfre größte lebenbe fDtdjterin befingt!

ffit fuhr ofs »in graufrs ‘Berhüngni*

Hlus fitherblciue unb Soifccnrih.

Um feines ‘Bolhes 'BtbrSngnis

9Dorf »r b»n jürntnben fBl©.

Ser Slieger.

fötit ungtbrod)ntm ©efieber,

Sos in Strömen (»in fterjblut, fein rot»,
Srug »r bi« ®otfd)aft hetnieber. [getränkt.

Hat im Job« b«n Slug noch gelenkt.

3uin Stampf mit Sfinbtn unb Böen 2B«r biente. ro«r ftarb getreuer?

Hat kein «Hier SRutim b«n gelben befdjroingt. Sie fanbfn itjn ftarr, mit «nifttltem ©eficht,

©r mar rci« b«r SlMer b«r Höben, ^lnfr«d}t, bi« S)onb noch ums Steuer,

$>cr bes ©olles Befehle oolibtingt.
l

3Bi« «in ehernes Xenkmal b«r Pflicht.

3folb« Äurj.

9. September. ©rohes Hauptquartier, 9. September.

ScfHicher 9 r ieg«f diaupla«. Heeresgruppe Straupring Wupprrdit: 3« Jlanberu

betrfciite geftrigrrte Jfucriäig'cit au ber fiiiite uub uom Salbe uou Houtboulft bis gnr Stroh«

SNcnin S)pent. 9fnd| 2rom metfeuer «tiulgtrn nacht« heftig« ruglifd)« Sorflöftc norböftliih uou

St. Julien, Xct Jtiub ifl überall abgemieirn ntarbttt. Süblich bc« Va Sailer.Kanal« unb

auf beiben Ufern brr Scatpe bereiteten bie ©nglätibcr gleichfalls mit ftarfer Ariifleriemirlung

grtnallfamc ©efunbungcu nur, bie ihuen feinen ttriolg brachten. Wörtlich uon St. Quentin

haben jith bei ©ricourl unb Silieret f)ente morgen ©(-fechte entmiefrlt. — Heeresgruppe

Xeuttcbrr Slronpring: Jn brr (Sbampnqtie fliehen frangöjifdjf Sataillonr öftlid) ber 3tra|e

Summt Sh-Sanain uor; fie mürben burth ©egenaugriff oertricben. Sor Serbien ifl auf

bem Cfmfcr ber ®laa« tagefitirr erbittert gefämpit motben. Xie rrftrn Sellen brr morgen«

gmifdjen Joffe« Salb uub Seumoau; angreifenbm Jrangojcu brachen im Jener unfrrr ©raben.

befabuug gnfammen. X« hi'iirrru Staffrfn brs Jrinbr« gelang e« bei neuem Slnfiurm, uom
9Iebd begünfligt, im Gtmume-Salb unb auf Crna gu — bie« Xorf mar nad) Hingabe eine«

gefangenen Oifigicr« batf 3'«l kt« frangöfiidien Angriff« — Sobctt jn geminneii. H'«r traf

fie ber fräjtigc ©cgrnfloji nnfecr Wrftrurn nnb marf fie fübmürt« gurürf. Abcnt« UcruoBfiin.

bigtr rin neun S.ojj nnfecr Uampftrnpprn ben Grfolg: in hartem Singen tonnt« brr Jtinb

im aOgemtinrn bi« in feint Auegangeflrltung gurürfgrtriebcn merben; Heiner ©clänbrgrmian

blirb ihm im Sfibtcit bc« Gbaume 'Salbe« nnb ani bem öfilith bauen fircidicubrti Würfen.

Son 3 fran&Sptjdittt Xiuifioncn, bie blntigftr Sctluftc — nad) ©cfangenenaubfage bi« gu

50 S r«i«ut — erlitten, ftnb mehr al« 300 ©efangeue in unfrer H«»b geblieben. Unfre

Jnfantrric hat fitb bortrefflid) gefthlagen, bie Artillerie fchr gut gemirlt. SettnoOe Xienfte

leiftrten bie Jnfantericfliegrr.

Cftlither ßrirgef d)«uplah- Jront 'Bring Seopolb: rfroiftheu Cftiee unb X#na
brfidteit unfre Sartrupprn au met|retrn Stellen bie rnfffthrn Sithrrnngen auf bie im Au«>

bau bcfinblithcn neuen Stellungen gurürf. — graut ©rghergog gofrf: Süblid) be« Smll)

lebhafte« Stötungefcucr unb Sorfelbgcplänfel. Am Ditag-Xal ift bie AriiOcriciäiigtcit metf-

fid) aufgrlebt. — ®lngebontfd)c groiit: Süblid) bc« Cthtiba Sce« mürben ru©jd)e S»t-

ftühe abgemiefen. Seitlid) be« Sfalil-Sce« haben fran,öftfd)e fliäfte einige Crtfthaften auf bem

Worbnfer be« XrooliAbirfimltr«' befrei. Xer ©rftc ©cncralanartirrmeiftrr: i'nbcnborff.

Gins unfrer Saudjboole unter Sütjrung bes Wapiiänleutnants Pleufel
fjaf 19 6d)iffe mit 53500 S. oerfenüt.

5>rr SDlörber Sriebrid) 31 bl et mürbe oom Waifer Warl begnabfgt unb hier-

auf oom Oberffen ©erid)tst)o( ju 18 3aljren fdjroeren Werbers nerurteilt.

®le englifdje ^Jreffe burfte bisher kein 3ßort über bie Snlljüllungen in

Petersburg (ö. 2077 unb 2108) bringen. Semnädjft mirb non Gnglanb aus
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mit eherner 6tim o«rfirfjert roerben, Sudjomitnoros 3lusfage beroeife erft recht

Seutfdjlanbs 6d)ulb am Kriege.

Clogb ©eorqe bat eine feljr beforgte 9tebe übet 9iufjlanbs 9iieberlagen

gehalten. Smpört ift er befonbers über bie Bezeichnung 9ttgas als einer

beutfdjen 6tabt. 9iid)ts märe jeijt roirkfamer, als ihm gu erroibern: Unb
es bleibt für immer eine Stabt 3>eutf(^lanbsl

10. September. ©ropeS A>auplquartier, 10. September.

©efllid)cr Srie gSfdiauplat). Altersgruppe fironpring !Nupprrd|t: 'flu brr flau,

brijdicn gtont unb im ArteiS fteigerle )itf) bie ffampfiäligtcit ber Artillerie nur uorülicrgthettb

in ringelnra 91bfttjn itten. !)tad) generftöpen braugen oirtfad) frinblid)C ©rtuiibnngSablciluagra

gegen uuirt Hinten vor; fte fiitb überall abgewirjen worben. SBci ben geftrigrn ©rfecptrn

norblid) bon St. Cueniin brürften bie Snglünbrr unfre Sidimittgen bei Amrgicourt unb

Witteret in gelinget Steile gurftrf. Unfrt Stellung öfilid) non §argicourt würbe brüte früh

jurüifgtwonitrn. — $trrr8gruppe Ze n 1 1 d| e r fironpring: brr Champagne füllten in

einigen Abfdinilten frangSfifd)e Auft.ürungStrnppS gegen nnfrt Stellungen vor; fit würben

vertrieben, 'flu ber Storbfront non Serbun fpieltcn fid) tagsüber gnfatucrir Xriltämpfe ab.

Cftlid) non Samognritjr fticprn unfre Sturmtruppen in bie fraiijüpithrn Sinicn briberfeitS ber

Aiobe 344 nor. Sie fügten btm geinbe ftbwcre Srrlufie jtt nnb tebrtra mit mehr alb

100 ©efaugenea gurütf. Superbem befreiten fit einen Sdiühcnjug, ber fid), feit bem 7. Stp.

tember rings non gtangofra umfdiloflrn, aller Angriffe bes ©rgurrS in bclbrtimütigcr Au?
bauer erwehrt halle. Am goffcS unb im Clbaume ©albe Würbe mit blautrr ©affe nnb

Qanbgranatcn erbittert gerungen; eilte Anbetung ber Hage trat burd) bie frangSftid)rii An.

griffe nid|t ein.

Cplithcr fiiiegSfipaupIab. gront $ring Eeopolb: gwifiprn bem ffligaifdirn 'ölecr-

bnfen nnb ber Zfiua lam cd im ©alb» nnb Sumpfgebict ju erfolgrcidien ©cfed)tcn nnirtr

Sidternngen mit mfftfdicn Strcifabteilnngcn. — gront (rrgf) ergo g gofef: Üiit flarftn

Sräfltn führten SHuffru unb iHumänen wicberholte Angriffe gegen bie non uns erlümpften

Stellungen gwifd)en XrotnS. unb CitagXal. Zer geiub würbe an aOeu Stellen burd) geuer

nnb im Aahlampf gurürfgemorten nnb hatte fthwere Seelüfte. — Diagcboni jd)e graut:
Aorbwcftlid) beS 'Dlulit Sees midien untre Aortruppen vor überlegenem frangüpjd)cm Ztutf auf

bie Atöhen fübweftiid) beS Cdtriba*SeeS auS.

3m ZJIonat Zluguft finb non 31ügen gegen ben 3einb 61 untrer 3Iuggeuge nlcpt

gurüdtgehehrt, 4 unfrer 3c|frlbailone abgefdiojfen worben. 3n berfelben 3eitfpanne be-

läuft fid) ber Zierluft unfrer ©egner auf 37 3effeIballone unb roenigftens 295
31uggruge, Don benen 126 hinter unfrer, 169 jenfeit ber fetnblicben Sront brennenb

jum Abfturg gebracht worben finb. (frf„ ©rnctolquarticrmeiftrr: Hubruborff.

7 Sampfer unb 2 Segitr oerfenkt.
•

Sie ‘Bäume roathfen nicht in ben f)immel; auf bie Sauer unterliegt kein

großes *35olk ber burd) einen elenben Siinifter erzeugten Berelenbung ber

Bolksfeeie. 3n Königsberg haben beutfdjgefinnie SJlänner, barunler beroor*

ragenbe liberale, bie Seutfche Baterianbspartei gegrünbei, bie für Kinigung

bes Bolksroillens ju einem beulfdjen Siege unb Srieben mlrken roiU. Sen
@brtnoorfi| übernimmt ^erjog Soljann Wibrecht zu Blecklenburg, bie

Ceitung ruht in ben $änben bes ©rofeabmirals non Üirpit) unb bes £anb*

fchaftsbirehtors Kapp, bes fcharfflen Bekämpfers Bethmanns jur 3eit feiner

Sladjt. Sie $auplftelle bes Aufrufes ber Baierlanbspartei lautet:

©rite JCreife hes beutfdjen Zfolbrs ftimmen mit ber Stellungnahme ber gegenwärtigen

fReitbstagsmeprheit gu ben wid)tigften Cebtnsfragen bes ZSaterlanbrs nid)t überein.

Sie erblichen in bem ZSerfud), gerat) c jegt, wo bes Ofeidjes 6d)idifal auf bem 6piele

fiel)!, Kämpfe um Zferfaffungsfragen heroorgurufen unb in ben Zforbrrgrunb gu (teilen,
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eine ©efährbung bes Vaterianbes unb eine, wenn au cf) nid)t gewollte, Sbrberung untrer

Seinbe. 6ie [inb ber Vnfidjt, bafs ber oor bem Jfrieqe gewählte [Reichstag
tatfädilitf) ni(t)t mehr bie Vertretung bes beutfcben Volksmiltens bar-
[teilt... V5lr wollen keinen $u ngerf rieben! Ilm einen 3rieben halb gu er-

reichen, muffen wir nadj Sjinbenburgs ©ebot bie [Heroen behalten. Sroatn wir wüliq

[Rot unb (Entbehrungen, fo wirb bem beutfcben Volk ein J)inbenburg-5rieben guteil

werben, ber ben Siegespreis ungeheurer Opfer unb Vnftrengungen brimbringt.

SDas 3>eutfrf)c grgrn feinen 'Reidjstagl ®a()in ift ts burd) bes ‘Reichstags

Sd)ulb, burd) feine unb [Beibmanns unjühnbare 'HMirbelofigheit unb Sdiroä<§e

gekommen. Ser 'Reichstag beutfdier Sdjmorf) — mit btefem tarnen
follte ihn bie ©efdiidjie für emig branbmarlten. 9JIan mirb an bie 3ammer»
jeit nad) ben 5reil)eitsltriegen erinnert, als bie beflen Siänner bie Unglück«

lidjften roaren.

Schlaft ihr? V3oIIt ihr wieber träumen,

®a bns 9Bad)en kaum begann?
Unb bie 3eitenmogen [djäumen

9iod) bie Vranbung himmelan!

Sinnt ihr Vänber nur unb 3e[fein

[Jür ben beutfehen Sauleb raus?
Veitfdjt ihm mit bes Spottes [Reffeln

Sille warmen Stiebe aus?

(Sure f)tlbenlei<hentü<fter,

5Bas bei Kulm unb C'eipgig fiel,

(Sure Sdiarnnorft, ©neifrnau, Vtücijer,

Sinb fie fd)on ein SJabeifpiel?

Sinb bie lapfern wieber Schemen?
VJirb euch ©iiidt unb [Ruhm gur Caft?
Unb beginnt ihr eud) gu fd)8inen,

®afj ihr einmal beutfdj gehabt?

<S. 9H. Vmbt.
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9teummbänmnäigftes 33ud).

(Siegretdj oon £)fel bis Ubine. — SBaffcitftiUftönb

mit 9?ug(anb unb SRumättien.)

11. Sfptembfr. Örofit» fjauplauartirr, 11. Stplrmbrr.

'•fitcfiliditr flrirg»fd|niiplat!. $rert»gruppe Slronpring 9iupprrd|t: Ter 'Jlriillrrie

fompi in ,vlnnSmi crreidjre an Set Säst unb im Sto.K» nm VJstru gcttipriliß flrofjt Siärlc.

Sorfiöfft ber Cf-ttfllänbcr fü&ö|itid] «an üaitRcmanf mit nürblidi frrrgtnbcrg mürben äurflif-

grniicitu. Vri SSiUrrrt noibrorfilitt) sott St. Cncntin rntfpannru ftd) Ijrulc mor icn neue (Sr

frtfitc, bk fiit unb ffttitflig au»gingtn. — §t redgrappe Trui jditr Stronpring: Main»
ttrbmiuigrn fronjöüfrtirr (frlntipuugetrupp», mti|‘t burd) btjliqcj geurr norbrreitrt, mürben

norbiocülidi pon ÜiriaiS anb in mrt)rrreu Übidmiilcn brr Gbanipagne gnm Sdltuern qrbrad|t.

»ui brm öitlidirn Ofaae-Uftr griffen gefirrn margtn ftarlt irautSüiibc Kräfte nom Roffc»- bi»

gnm (fbanmc ®ala (BVa fiilemcin) an. Süblidi bt» 2BaoriIlr-®albr» in nnirr .Kampf jonc

ringtbrunantrr ffrinb mnrbc burdt Wegenftpff grmarirn, an brr ftbrigrn ffronl btadim bir

frau'.ijfiidicn SturmtarDni in unfrrm Übmtbricner ptrlnflrcidi gufammtn. 3m Sanft bt» tagt»

nadl mrbtfad) trfalgtnbt Hugriffoprtfudit bt« Wrgntr» fdtlngrn ftet» fct»i. 3m Biadtbräugen

ftbobrn mir an tinigrn fünften uuirt Stuien nor. — Scntnant $of; |d)»f! geftrrn 3 fcinblit^r

glirgrr ab; rr rrböbte babnrdj bir gabl ftintr Suftjiegt anf 45.

Cfllidirr Krirgbftbanplnp. ftrpnt tJSring Seopolb: jfunffica brn ruiftidirn nub

nnfrrn StrBungrn pom iticcr bi» .tut Tüua gablrridit äufautmeuflüftt non 4*ortruppcn. Xtr
Jfrinb bi fjtf Wtfangttir rin. Snrflöijc mifiirtjcr Streijabtcilungcn im fijalbgcbirt niieblid) non

t>nR«njn unb am untrrtn gbtutg nntrbrn abgrmicfrn. — Jfrout (Srgbrrgog 3 ofef: 3m
Sfibpugipfrl brr ¥ufomina ftnb bir Bluffen gnm Angriff übrrgtgangrn; fit rrrangtn nur Sri-

lidir Vartrifr bri 3olta. 3mif4tu Trotti» unb Cittg-Tal bat brr Rtinb ftinr »rrgrbiiibt»

flngrifft b»brr mdit micocrboit. — 'XMaicbotiifdit ffraut: Jm Vtrggrlätbt f&bmrfllid)

bt» Cdiriba-Str» ptrmrbrtc.i bcutftbc unb ofterrei bifdi ungarifd)t Sträjte brn 3ran;>ftn mti

trrr« ¥»rb.ingm. Xcr Crftt Wtncralanarlietmtijiet: Snbtnborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 27000 2. nerfenht.
*

©enerat Storniloro, brr ruffifefje Oberbefehlshaber, forbert ben ©eroalt*

herrfcher fterenski auf, fein 9lmt nieber^ulegen; Ä’erenshi erklärt Äorniloro

für abqefegt; J^orniloro foü mit einem $eer gegen Petersburg jieffen. ©troas

©eroiffes roetfj man nicht; man fpridjt oon broijenbem ^Bürgerkrieg tn 9?u6*

(anb. 3ührt er jum 5tieben, um fo beffer.

2In ber Petersburger 53örfe hoften 10 englifdje Pfunb 250 9tube(, in Paris
roerben 100 9?ubel mit 100 5r. be$il)lt. So nur roeiter!

12. September. Wrofte» §anplqnarticr, 12. Srplrmbrr.

Weftlidtcr 5trirg»fd|aqplab. $rrrr»grnppt Kronprinz Stnpprrtftt: 3" mtbrerrn

üb dgnittrn brr flanbriidirn ffront, im ürtoi» unb nürblidi pou St. Cuentin Irbtt bir 3rutr

tätiglrit in brn Übrnbjtunbtn bttrnd|Uid| auf. üitlfadi tarn r» m Huinmmtnftüfjcn brr 3 nf*"-

freie im Strftlb brr Strllungtit. — $trrr»gruppt Xcutfdjtr firouprinj: Sind) ftarfrr

ftrtttrairlnng bradirn fraugififdir übtrilnngtn gu gcmaltfamrn (frfnnbuagrn briberitit» btr

Straft Somme fjp' Sonain in btr Gbampagnt oor. Sit murbrn burd) ffrutr unb im Bial|

tampf gnr&dgrtritbru. (öiiaugciie blitbtn in nnfrtr i'anb. Sor Srrbun t)ot bir Stampf,

tdtigfrii btr ürtillcritn naibgrtaffrn. — 19 feinblidje fftteger fmb nbgcfdjofftu morben; einen

tavau bradjlr Vtulnant Sag (46. L'uflfitg) gum Übfturg.
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2130 ®eut|d)e ftunbgebungen gegen iBilfon 12.— 13. September

Cftlidicr ffrirgSfdiauplatj. grimt $rinj Stopolb: 91» mehreren Stellen gtuijdira

Cfiicc unb T iiufl ronrftn anfrr Sortruppru ritifUcf|c Suitlärungbabtrilungcu burd) Stampf

$u:ütf. Xie ©cfnitgcnrnsahl and btr Sdiladit bei 9iiga ifl auf 8900 feflgcftrllt; bie

©tute beläuft fid] auf 325 (Mefdiftpe, baoon ein drittel (dimere, mehrere beloben c 8oB>

mib Jileiubnljmiige, grafte ©ioniergetät
, Sdfcfbebarf. nnb ScrpfcguugSoortätr, jjahlrcidjr

Straftmagcn unb anbre Xtuppeufahrpciige. — graut (früher,tag gofef: gmifdjcn ©ruth

unb üielbaroa oiclfad] regt SrriUrrielätigfeit unb (frfmibungdgrfrditr. Xie Üuffen festen bei

Salla ihren 9lngriff nidjt fort. Siibnteftlidi pon Xirgnl Cfna fite fr bet geinb fünfmal gegen

nnfre Sinirn bar; fittb mürbe er »rrluftreidj abgemiefra. — SDiajebonif tpe graut: Xie

Sage am SGbmrfinfrr beb Cdiriba Sees bat jidj nidjt nicfcntlirfi gränbett, gm Seifen «an

Wanaftie ftärftreb geutt alb in Irpter Beit.

Xrt (frfte (Oeneralgitarlirrmtificr: Snbrnborff.

Suf bem nörblicben Sfriegsfcbauplatj 7 Kämpfer unb 2 Segler mit 20000 2.

oerf enht.

©egen bte unoerfd)ämte SMlfonfcbe 9lnfioort auf bie 3riebensnote bes

Sopfies häufen fid) bie unocrblümten JCunbgebungen in Dielen beutfdjen

Stäbten. ©te beutfdje Regierung (füllt fid) in Sdjioeigen.

13. September. (Urofscd Hauptquartier, 13. September.

ÜSeftlidier {triegbfihanplap. Sei geringer Sicht blieb bie ©efeditblStigfeit autp an

brn Sampffraiiten bib auf nerfibergehmbe grucrfteigcrungtit nnb Sor[elbgt|cd)te im allgemeinen

gering. Scutuant Sog idjof) im Suftlampf ben 47. Oicgnrr ab.

Cftlidier firiegbfdiauplap. gront '4J r i n j Scopolb: Siiblitfi ber Straffe Jiiga-

©Stuben mitficu nnfre fiaooUeriepofteii ftärlerem rujfifdiem Xruef über Sioribberg nnb 9ien>

fiaipm aut>. 9iärbtidj «an Saranomitiipi, öitlid) «an Xarnopol nnb am .Rbruct lebhafte#

Siärungefener nnb (frlnnbnngpgtplänftl. gmifdtrn Xnjriir nnb Sthmarjcm illeer leine

gräg.rcn flampitianblmigcii. — Slajebanifdje graut: Sübwcfitid] beb Cthriba Sec# fmb

nur fdimadie frinblidjt Abteilungen in# ©ebirge gtbrniigrn.

Xcr (frfie ©cnrralquartirrmriftrr: Snbrnborff.

©ins unfrer Unterfeeboote, 3übrer JE’apitänleutnant ©erlad), bat im
'21ttanltfd)en ßgean 8 ©ampfer unb 2 Segler mit 32000 2. oerfentit.

*

©ie berben Slunbgebungen gegen SHIfons unbegrenjte Unoerfdiämtbdt
mehren fid) — gum fd)mcrglid)en Stummer bes Sorroärts, ber SSilfon in

Sdjuö nehmen barf, unb bes berliner S)etmpari|crblatles. ©iefes fafelt etroas

über — beutfdjen ©bauointsmus! i> gii rgCn |)roo ro j rb |0 D fe j ro j e jn Seutfdjianb

oon Starren bebiamiert über ©bauointsmus, unb ntrgenb gibt es fo roenig

©bauoinismus roie bet uns.“ (2reitfd)he.)

©er Seridjt bes fogialbemohratifdjen Sarteioorftanbes über bie ©efdjöfts*

jat)re 1914 bis 1917 geigt einen oerblüffenben Stüdigang ber ‘Sßaneimitglieber*

gal)l: cm 3i. 3. 1914 gab es 1085905, baoon 174754 3rauen; am 31. 3.

1915: 585898, baoon 134633 3rauen; am 31. 3. 1916: 432618, baoon

112418 5rauen; am 31. 3. 1917: 243061, baoon 66608 3rauen, alfo nur

nod) 176453 männlldje SJiilglieber. Sor biefer 3Hnd)t batte ffc^ Selbmann fo

gefürdjtet, ba| er oor Sdjeibemann gu Strenge hrod).

©ie 3entrumspartei in Sägern bat auf dner Sauernoerfammlung gu

UJlüncfcen fdjarfe ©rltlärungen gegen bie berüdjligte 3riebensentfd)ltefjung
bes 9teidjstags oom 19. 3uli erlaffen. 3n ben bort gehaltenen Sieben bi*6

es u. a.:



18.—14. September Sonar Earo üb«r bi« 9t«ro«n b«r Sölber 2131

®ir loolltn nichts roiffrn oon b«r poliliftben fDietnungsfabrih S«ibmotin jjollroegs,

burd) meid)« man bi« beutfdi« fHation oerfimpeln roill. UBir bagrifdjen 3«ntrumsleut«
roolltn uns and) nidtt Dcr«rjb«rgern laff«n. $)inbfnburg unb Eubenborfi finb uns geSfttre

Autoritäten in milit9et|d)«n Tingrn als (tr^berger unb @d)ftbtmann. A n berScr*
längrrung bfs Krieges finb nur bi« SJritbfnsfrfiroägcr (djulb. ®fr 5R«id)s-

tag bat (ich oon tintm Alifsmtffor unb ffiidjtigmacber [(Srjbtrger) an b«r Olafe l)rrum>

führen laffen.

Kirb fid) aud) ber 9?eid)sftonjler Kidjaelis oor ben jroei 9ieid)Socrroefern

Sdjeibemann unb 6r,jbergcr fürdjien?

14. September. — 2beobor Slorms t)unbertftcr ©eburtstag, bes

©idjters ber Körte: Kein Kann gebeifjet oljnt SJaterlanb.

®rofttS Qauptqnarlicr, 14. September.

SSefllidjer St rirgbfdtauplap. $mrbgrupp« J)ronprin\ 'Jiuppeedjt: 34«»'
bertt wer frärfte fid) brr feit Stiltag yuiiriitn beut .$ottlf)ouliter ©albt unb brm Kanal

(fominte fbprrn beitige SlniUtrufampf abttibb unb ft&bniorgenb nöiMid) non ffreptibcrg .tum

Srommrlfcntr. (fnglifdie Angriffe finb nidtt erfolgt. 3» ber 9?ad)t vom 12. jum 18. Sep-

tember me rfm würiiemtiergi die Kompagnon ben Jfeinb anb einem ©albftficf ttörbüdi non

Eaugemartf. >fabltcid)e (fnglänber mürben gefangen prüdgrfiiljrt. 3m 9lrtoi« unb ltötbtid)

non St. Quentin batten mebretr (rrfanbungbauternebmungen (5-tfolg; (Befangen« nnb Senfe-

fifide fietra in nnfre $nnb. — Qtneügrui'pr Sentidter Kronprinz ©cftlid) non (Bnini-

court au brr Miene brargen mefifälijdte nnb baujralijdie SmtmteuppS bis in bi« zweite fron-

pfiid)r Stinte, fügten im pttcbrt lempf btm grinbt tdmere Seelüfte p unb lcbrttn mit <Ät-

fangmrn prfiif. 3« ber Qticnpognc unb bot Scibnn fteignt« fid) bi« ArtiOer iriäligteit nnr

in einzelnen «Hdmitten ,p grüperrr Slärtr.

Cfilieber Krirgbfdiauplap. 8®iid)en Cflfr« unb Stpttmrpui Siete Irin« Kampf
lanbluiiftn non VcPiulung. — 3)i a pboni jdtc ftronl: 91m Cd|eiba-3cc ift Pi« Sagt nn-

nrrinbert. Ter tfrfic WmcTalgnartiermriftcr: Eubcnborff.

3m Kittelmcer mürben 43000 2. oerfenkt.

*

Sonar Caro oer^toeifclt in einer 91ebe über bie Kriegslage an 'Rufjlanb,

oerläfet fidj aber auf bas Kemmenium in ber mafjgebenben politifdjen Kelt
©eulfdjlanbs, alfo auf bie '•Reidistagsmeljrgeit, roas er fo ausbrüdtl: „©iefer

Krieg t)at fid) bis ju einem ^3unht enlroidtelt, roo er ju einer 3rage ber

fernen unb bes ^(usijarrungsoermögens geworben ift. Kit biefem

‘äustjarrungsoermögen können mir fiegen, unb biefer Krieg roirb auf keine

anbre “Keife ju einem befriebigenben 2lbjd)lufi gebradjt roerben." Slonar Caro

ift ber 9teroen feines Volkes, befonbers ber feiner “Bolksoertretung fidjet; roir

finb auf bie ©efinnungen unb 9?eroen ber 5)erren Sdjeibemann unb Sraberger

angeroiefen. Unb unfre 55ulkspartei? Kon ber roirb beffer gan$ gefdjroiegen.

5tod) ein merkroiirbig eijrlidjes Kort Konar Caros oerbient aufberoatjrt

ju bleiben: ,,©ie militärifdje Kraft, bie ©eutfdjlanb gezeigt l)at, ift roirklid)

rounberbar. 65 t)at keinen 3roedi, bas ©ute am Seinb einjdjliefclid) feines

perföniidjen Kutes roegjuleugnen; aber glücklidjerroeife begingen bie ©eut»
fdjen in allen Sollen, roo es fid) barum Ijanbelte, mit anbern Kenfdjen fertig

ju roerben, 3rrtiimer, bie n ehr als einmal bie Grrettung ber Kerbünbelen
unb ber 6ad)e, für bie fie kämpfen, geroefen ift." 6s lohnte, tjotje greife

für bie beften Arbeiten über bie 2rage ausjufejen, roeidje 3eljier rooljl ber

©nglänber meint.
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2132 (Diinifterium Taillierte — Sfmtjer ©raf 6p« 14.— 10. September

9Jus einer $lntroort Jsinbenburps an bie Cübetfcer ^anbelshammer: „9lal}e

bem 3iel ijeig t es: ftur nidjt nadjlaffen!"

15. September. Groftt« $onptgnartirr, 15. September.

Wcitlidter Orttglicftaupl oft. Jöcrrfvgruppe ffronprint 'Hupprcitt: Jn ein tclrtcn

Übitftnitteit brr ÜjnOriitftrn (front fteigerie fiel) abe.ibJ »irber bie fiamprtättgfcit brr 91 tiBr*

rien. Trm Trommelfeuer a ii 14. September oormtttaq« folgte bei St. Julien rin rngiififttr

Teilangr.fi, brr im Grgcnftoft (um 3 Reitern gcttrjtftl mürbe, (fine Tln^atil Qritglättbrr »riebe

gelangen einbeftalten. — J&erre.'gruoue Trutfdier fironorin\: ‘Jim 'Sinterberg bei Graomtr

ftetttn 2 (oft trupp« eine« bJbiidjrn diegim ntg bei einer Grhinbuttg Gerangene an« ben fron-

jififdtcn Gräben. '*ln ber Srr.ftt 2onnnepn 3 juatu bradien bie (franroiett gwcimal ebne

ffeuernorberritung gegen untre Stellung oor. (fingrbrangcnrr (feinb »ntbe burdi OSrarnangnjf

ber Sfercitfdiaften fojort geworien; (Wefange ’r blieben in nnirer ,§aitb. Auf bem Oftufer ber

SDJaa« (türmten natft birgcr ffcnmoirfnitg Teile einer fampfiiemätirten basifdjen Tn.fion bie

,§ibrn öftlidt bt« (Sftniimc Salbee. Ter (feinb leiftrte jäten Sibrrüanb, brr im Wafttampf

gebrodten ntiirbe. über HOI) (frangofen »nrben gefangen. Tic blutigen Üe.iurte br« Gegner«

erbäbten fidj notb burdi rrgebaielofrn Gegenangriff. — Leutnant non Sfülotti fdioft beu

80. Gegner im Lufifanipf ab.

Citlitftrr ftricgSfdtauplaft. ®et geringer Gcfed|t«lätig'eit blieb bie Page überall M-
Peränbrrt. — JMa jebonifdie (front: Steine gröberen Stampfbanblungrn.

Ter Qrrfte (»eurrnlgiiartiermeifter : Lnbcnborff.

3m Sperrgebiet um Gnglanb 22000 2. oerfenkt.

3n 3rankreid) ein neues 3Jlinifterium, an beffen Spitje ber SJlatbematik*

profeffor ^3ainIeoe ftel)t. Um bas (Erliegen feines Obrrberrn Gngianb ju

beredinen, um bas 3ifferblatt feiner 2otenul)r ridjlia ju leien, braudjt er nur

bas kleine Ginmaleins: roenn monatlid) eine ijalbe Million englifdjcn €d)iffs«

raitms oerfenki roirb, roie lange noä), unb Gngianb muß um 3rieben bitten? —
SRIbot ift 'Jlußenminifter geblieben.

16. September. Grafte« $anptqnartier, 16. September.

29cftlidjrr SricgSfiftaupla«. $errr«gruppe Kronprinz SHupprrrfct: fln brr flan-

brifdtra (front »rd)fcltr bie ffrurrtätigfrit in fluebfbnung uub Stärtr, '-BorurftmtLdi an brr

Strafte Steniit.Jfpera logen tjeitigr ffcuermcUrn ani nnirer fiampijonr. Tort griffen mebrerr

engliidre tfataillonc an, bereu Ulntturm faft burdjntrg ocrltiftreidj jufammeitbraift. dJorblid)

brr Strafte brang brr (fei.tb in nnieni uorberftrn Graben in Slompagiiicbrriie rin. Sfiböjtlid)

pon 9lrra« ftrigrrtr ft ft natftmittag« ba« frinblul.e (fenrr fdtlagartig ju ftärlftcr Wirtung. (ln

liinftlicftrm Diebel bratftru für; barauf btc (faglänbrr in 1500 Wem iSreite bei Gftrri q nar.

(ftamnienmrrfrr uub pan (ernagen folltra ben Sturmtrnppen ben fileg »eifn Utifer triftig

rinieftrnbe ü.mctir burdi S tillerie unb iUtafd)ineugemcftrr brad) e ben fcinbtidien Stuft gunt

Stftettcrn. 'Sht brr Gegner in nnirc Gräben getan |te, mürbe er bard) 3n|atttrrir im Wal)

lantpf jnrüdgrmorftn. fln ber g f itftcn strUe »irbrrftofic ber (feinb frinen Üngriff lurj vor

Tunte fteit; and) bicemat fefttug tritt Stnrm prrtnftrrid) frftl. — tverrbgrupoc Trntidter

Pronpring: Stifter Grtunbnng«gefrd)trn uub zeitweilig Irbftaftem Siöranggjrucr in einigen

flbidinittcn mar bie ftampfräiigfrit gering.

ftnf bem äftlilftcn Sriege|d)nuplaft unb an brr mojiebonifdirn (front feine gräfterrn

Pampfftanblungru. Ter Grflr Genrralanartirrmeifirr: L'nbenborff.

Gin neuer großer K’reujer, in Sanjig oom Stapel gelaufen, erhielt

ben ÜKamen ©raf Spee.

3n ®arfd)au mürbe bie Urkunbe über bie “©ab! eines Olegentfdjafts*
rates net offen ilidjt. ®rei SDiitglieber, oon ben beiben ft’aifern ernannt, roerben

Ujn bilben. ®er roidjtigfle 6aß lautet:
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16.—18. September 2>er 9?egentfd)aftsrat tn 'polen 2133

Sie oiflkerrrthtlidie Pertretung bes Äönigreidfs Polen unb bas 9ied)t jum 91bfd)lu6

internationaler Pereinbarungen hijnnen oon ber polnifdjen Staatsgeroalt erft nad) Pf-
tnbigung Der Okkupation ausgeübt roerbtn.

Stiles, roas über ^5oIen befdjioffen roirb, ift eine ‘Sergeroaltigung 9SufeIanbs:

roas fagen unfre 214 '•Reidjstogsroeffrn bap, bie geforbert haben, bafj nad)

einem breijätirigen Kriege oües beim alten bleibe, niemanb uergeroaitigt

werben bürfe?

17. September. (BeoneS Hauptquartier, 17. September.

Üüertlidicr fteie gbi (baiiplatj. Heeresgruppe Sronvrinj 9iupprcd)t: (Butc 3i(f)t

brgüuftigtr Pie giitfaltung !rbtjaf«tr geuirltttigleit. $n ftlattbetu firig erte jidj Per 91« tiUrrie»

fampi an Per Jliiftt uub in (fiiijrlobfrtiuiilra jnifdieu Houlhonlfter Söalb nnb üqe mclitmalS

}u Itrftigjtem Sroitimclfctier. (fnglifdie Clofautcticaugnge erfolgten nidjt; eS (am tibigltd)

ju ötllidjen Soriclbgefidjttn, bei Peneu (Befangene in unfrrr H a,lS blieben. DforPöfllidi non

ÄrraS ftrcfjcn nadjis ftartr grtnnbuiigbgbfciluiigtn Per (fnglaib.r nor; von einigen 3 teilen

and) bie in unfre gmicn, von roo fdincllcr (Begtnftofi Pen fteinb vertrieb. 91ud) bei St.

Qneutin bereiteten Pie ©egner mit 5eueriibcriailcn Sotitöpc itjrer 'Bnftlaeer vor, Pie iiberaB

gurfidgraorfra mürben. — Heereegrnppe Teutfdtcr Jtronpring; ÜängS Per Client, vor.

nelimlid) norböfllid) von Saigons, ferner in Per Gbampngnr unp nor iPerPun fdimofl Pie

fiampjtitigrcit Per Artiüerie vielindt ju florier IHMifung an. 3“ wel|reren grtuubungS.

gefcdjtrtt büfjieu Pie Rraii.mifn befangene ein.

Aus feinblidjen 5fiegergefd)tBabern, bie geftern ftolrnar jroeimal angriffen, mürben
aroei Jlug.ieuge burd) eine unfrrr Sagbftaffrln abqrfdjofftn. Üiujjerbem verlor ber (Segnet

löSlugjeuge. Oberleutnant Pertljolb brad)te am l^. September jmei feinblidie Slieger,

Oberleutnant Sdjteid) in ben beiben legten Sagen Brei ©egner im Cuftkampf jum
Pbfturj.

Cfilithet SriegSfdianplap. Seine tvefentlid)rn (üreigniffc. - fDUjcboiiifdie Rront:
Sie tfage ift uuoeränPcrt. Ser ttrftc (Bcnrialqnartiermeifter: üubeiiPorff.

3m Sperrgebiet um (Snglanb 19000 2. oerfenfet. — 2(uf bem nörb*

lidjen Kriegsfdjauplag 17000 2. oerfenht.
#

Slmtlid) roirb uns im bekannten 2on bes peiniid) geroiffenfjaften SHegiftrators

mitgeteilt:

Unfre ©rgner unternahmen am 16. mehrere Pombenflüge gegen bas fiibbeutfdje

fteimatqcbiet. ffis mürben angegriffen: Stuttgart, Tübingen, Sreubenflabt, Obernborf,
St. Sngbert, Saarbrütken unb JVofmar. Pei Stuttgart mürbe ein Solbat oerlegt, in

Sreubenftabt unb Kalmar eniftanb Oebäubefdjabcn. Alle übrigen Eingriffe oerurfaditen

roeber Perlufte an Soten unb Hermunbeten nod) Sadjftbaben. Orei ber feinblicbfn

01uggeuge mürben innerhalb bes Sjeimatgebfetes abgefdjoffen.

<5s gibt ein fDlittei, biefe ?erbredjen ju oerhülen, — roarum roirb es nidjt

angeroanbt? 3mmer aufs neue mufj man biefe 3rage fteüen.

Unfer 3iieger Kurt 2DoIf f, Witter bes preufeifdjen Serbien ftorbens, ift im
‘Jßefteti gefallen.

18. September. (Brvftrd Hauvtounrtier, 18. September.

®?rftlid)tr SriegSfdjauptap. H r(Tr^BruPP ( flronpring !Hupprtd)t: $n fftanbern

MirPtrholtrH Pit (rnglänber and) geftern ihre ftarlctt fycurrfiöfic grgrn cinjcluc Aifdinittr

jBifdtrn Pcm H°v>houti:rr S?a:P uuP Ptr 2tjS. gs fanPtn nnr Meine Snfantrtitlämpfe fiatt,

bti Ptnrn Ptr angrrifrnptii cnglifthrn Abteilungen Purthmrg junirfgervoefru mürben. Unfre

Artiflrre hat Pit Prtäntpfung Per frinPlidirn Batterien mit voller Rratt tvicPer anfqtuommrn.

3vifd)rn Sa SaffeeSanat unp ürnS fomit von ptr Somme Pis an Pit Oifr mar Pit (HrftthtS-

tätiglrit lebhaft. — Heeresgruppe £eutjd)et ftroitvrin{: Sfcibeeirits Ptr Snaffe Üaon-

Soiffons nnb anf Prm rtd)ttn Sfaas Ufer erreichte bie Sampftätigtcit btt Artillerien jrifr



2134 Äerenski 9tUfinb«rrfd)«r ber SRulfifdjen (Republik 18. September

tocilig iflrd(t)tliit)0 £lärlc. la mehreren Stetten ciitrolielteit fid) SarieIPgeiedjte, Sie fit

uns gfinftig »erliefen. — .fjicere«gruppc Qergog fltbredit: iSrfllitb non flpremont brndiln

Stnrmtruppcit pon einem ^>a töftreirf) gegen Pie frail (örtid) en Srellu.igcit eine flngat)! OM»-
gener niriiff. — Oberleutnant Sertbotb fefjof; toicPcr jmei (Segnet im Üufdampf «p.

Cftlidier firiegajd)auplap. 3m Sogen um ün^t, am Unterlaufe Ped 3bruC| unk in

Pen Sergen öftlidt Pc« Seifen« nan Scgbipafarbelt) geigte fid) Per fteinP rühriger al« in

Irptcr Heit. — Sei Per .£>crre«grnppe Pc« (BrnrratirlPmar[d|atl« nan Sfatfenfen fültrtn

Pie (Rumänen tueftlid) Pe« Serctl) naif| au«gicbiger Scue.oorb. Teilung bei Sarnita nnP

3Runcclul mehrere tcilangriffr, Pie oetluftrcid) idiritertcn. flu Per fliimnic DfünPung matPcn

bei einem eignen Unleruelimtn (Befangene gemalt. — dRagePaniid|e ftront: Seine

grölicrcn (Scfed|t«l)aiiPlungen. Ser (frfte (Beurralquartiermcifter : SJuPcnPotff.

•

»t«e • *i t rpni Jen« «utluminilrt*

Il.._ _ .

-
,

Btifn. lütpifu tdftnHn*9ir», Berlin

3n SRufjianb mürbe zum Überfluß «ine feierlidie (Bekanntmachung erlaffen,

bafj bie jetjige Sfaatsform ^Republik tjfifet. — ®as Unternehmen b«s ©ene*
rals Sforniloro gegen ben republikanifdiett Sllleinherrfdier fterenski iff ge*

fdjeitert: Slornilotü rourbe mit mehren ©eneräien oerhaftet.

©as ©eriidjt, bie ©eulfdje Regierung ijabe auf (Belgien oergidjtet —
bie treffe ftftreibt: „ihr Desinteressement an ^Belgien erklärt“ —

, mufj id)

oerzetdjnen. (möglich ift bei uns, roo nod) immer bie Sdjetbemann unb (Srz*

berger, biefe (Rofenkranz unb ©Qibenftern ber beutfdien Politik, bas grofje
<

333ort führen, fo jiemlid) alles, Sie ©eutfdje Tageszeitung fdjreibt bazu:

Sollte e« roat)r fein, bafj Pte Beut[d)e (Regierung bie Preisgabe Belgiens bereits

befd)loffen hätte, fo märe bie Bcrkümmerung bes Beutfdien (Reiches brfirgelt unb bir
SngtönOer ( SBitdjcner) hätten red)t mit ihrem (ffiorte aehabt, bie Beutfdien mürben mot)l
6d)laditen geminnen, Snglanb aber ben Ärieg. 3n ber itäfung bes belaifthen

(Problems liegt in ber 3at bie 3ukunft bes Beutfdien (Reiches eingefthloffen. Bas ift

in keiner <f)in[id)t eine Übertreibung.

©er 9leid)skanjler StHidfaelis allrrbings lägt «ine fetjr fdjön klingenbe

Slntroort an bi« zahlreichen Sfunbgeber mutooller Sntfd)liefjungen erteilen:
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„'ffio beutfche OJtänner burcb SBort unb Sat für beutfche Seibftbehauptung,

für bas Sr&ämpfen eines Sriebens roirhen, ber Sreltjelt, 33liite unb 6nt»

roidtiung bes beulfdien ??oihes feft unb fidjer oeranhert, begleitet ble freubige

3uftimmung unb ber 2>anh bes oberften 'Reichsbeamten itjr Streben unb

6d)affen." ©ir roerben hoffentlich balb erfahren, ob „feft unb fidjer oer=

anhert" nur bie rebensartlidje beutfd)e Überfebung ber berühmten realen

Garantien ift ober rotrhlid) etroas Heftes unb Sicheres bebeutet.

2lus ber 'Rebe eines machtoollen beutfdjen OKannes:

©lauben 6ie roirbüth, bafc bi» großartige Bewegung, bi» bi» BiSilier nom Seit bi*

an bie SEHeere Sigiliens, nom 3ti)»in bis an ben ^5rutt) unb bcn “Dnieftr jum Stampf

führte, ju bnn eifernen ZBürfelfpirle, in b»m um Stbnias- unb Slaiffrtljron» gelpielt

mürbe; ba& bie Millionen bcutfcher Strieger, bi» gr'iämpft unb geblutet haben auf ben

6d)lad)tfclDern oom 9tbein bi* gu ben Jtarpalijen; bafs bie Saufenbe unb aber Zaufrnbc
non (gebliebenen unb ber €eudie Srlrqcnen, bie burd) ihren Job biefc nationale ®nt*

fdjeibung befiegelt haben, mit einer fReictjstagstefoIutlon nd acta geschrieben roerben

Itiinnen — meine Herren, bann ftehen Sie roirhlidj nicht auf ber S)äi)t ber Situation!

£eiber hoi ber geroallige beutfdje 'Dtann biefe SBorte fdjon oor 50 -3af)ren

gcfprochen, nämlich Bismarck; nur hQ t er ftatt 'Reichstag Canbtag gejagt.

URan fiet)t: Kein 35olk änbert fid).

19. September. Wrofic« Hauptquartier, 19. September.

SBcftlidjrr Sr irgMdjaupIatj. Heercegruppe Jt raupring iHupprcdjt: 3« glanbrrti

»ar gwiithen brat H°atboulrler 26alb unb brr £q« grftern bru gangen Zag über Per Artillerie-

fantpf gefieigert. Ta« ScrflBtungbjeiicr ber friitbfichen Batterien, bentu unite ftarte (Segen

wirtung fidtllid) Abbrudi tat, lag wieber in htitigflen gcurrtocllcn auf unfrrr Abniei)r(one.

Abctibe unb heule morgen gab ber geinb mrhnnal« Ztommrlirncr ab, ohne bah 3»fatittrie-

Augriffe folgten. Bei Ben« unb ©l. Ctaentin berrfdjte lebhaitc (SefcchWtäiigteit. — Herr»«*

gruppe ©cutftbev firottpring: DiorbSitluh non Soifieu«, am Aibne-SJarnc Sana! unb

tuefttich ber ©nipped-Aiebernng betSmpitcn ftch bie Artillerien geitwrilig unter flarlcm Biunitian«-

einfap. Auf bem Cftnfrr ber SJiaa« beuchen bie grangofett nath fnrgrr, triftiger gencr-

norberrilnug mrftlich ber ©trah» Beaumoitt BatbrrauoiUr in brri Sitomctcr Breite gum An-

griff oor. Tie erften, in nnierm Abroehrfencr fchnell mrithenben Sturmroctlen bc« geinbe«

rourbtn non bcn ticfgcgliebrrt falgenbrn SKtfcroru gn erneutem Angrtjf norgctiffen. Auch

birfer ftarte ©tag tarn im geurr nnb Ttaptampf gum ©theitern. gn bcn gurücfjlntenben

Haufen fanb nnfre Artillerie befonber« lohneubc Stele, ©er Zag hat bie grangoirti toicber

hohe Brrlnfte geloftet, ohne ihnen bcn grringftrn Borteil gn bringen. — (Seftern ftnb 16

feinblid)e glugtrnge gum Abfiurg gebratht worben; Bigrjclbroebet Chom frfjoH 3, Leutnant

Zbitt) t (Btgner ab.

Cfcl'cher SriegSfchauplap. graut Bring Scopotb pan Baberu: Bei Zänabnrg

nnb im Bogen um £ugt hat bie geuertätigteii ber iHnffen merllich giigenommen. — gront

Srghergog 3»f»f: Starte Angriffe bet ftumänrn ruhteten fett) gegen nnfre HöhenfteBungeu

ffiblid) bc« Ctiog-Zalt«. ©er fiislith oon (Hrogtdci anfänglich eingebrungtne geinb tourbc

bnreh Irnjtigen Wegenfloh gemorfen, im übrigen fchon burd) geucr abgetoiefrn unb btiftte

anher blntigrn Bcrlnften gaijlrridie (befangene ein. — Hferrogrnppr oon ällatf enfen: Bei

Barnita unb Btuncelul micbrrholtm rnmänifthe Zruppcu ihre Angriffe, bie ihnen erneut

einen Diiftcrfolg brachten. — SRagebonifche gront: 3<n Beden oon Btonaftir unb in

brr (fuge gtoifthrn Bcebpa- nnb Cthriba-Sre orrftirlle ftd) bir Artiflrrictärtgfcit Cftlich beo

©oiran.Scc« lam e« gu Bojtrngtfcd)leu, iit betten bie Bulgaren cngltftht grmtfthte Abteilungen

»ei trieben. ©et ffirftc Ointetalqnartiermcifter : £ubenbsrff.

3m Sperrgebiet um ßnglanb 19000 3. oerfenkt.
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20. September. droftc« ßauplguartier, £0. September.

Weftlirtier SrirgSfepaupla«. .'CirrrctfgrnppeSronprinj »iupprrdjt: Ja Jflaubeta
bauerte her fiartr Aitiilcnriampf tagefiber jmifipen tfjompoulftre sR'alb nub ttqa nnaerminbert

an. ffrueriiöfie größter $eftigleit lagen wrtpfrlnb auf einzelnen Abftpnitrrn nulter Abroepr-

jene; bir 9>'ad|t nntcibiad) btt gtfuigttle fiompiintiglcit brr AniUenemiiffrtt nitpt. draal-

tigern Srommdftucr am jriitiru Würgen folgten mit $cllmrtbrn nad| ben biot)engen Wei-

tungen fiarle eitgliftpe Angriffe auf bretltr ffrout. — $rrrregruppe Seutjeper Sronprinj:
Bor Brrbun griffen bie Jfran^ofrn gefietn morgen« nn» abrnb« bei ber .fjtötje H44 öftlid)

»an Samognrujr, wo fte fid) tag« juoor febon eine blntigr Scplappe gepolt patten, wicberum

opne jeben Grfolg an. — £0 frinblitpc fflugjrugc würben abgefepoffeu
;

Bf,cjclbwrbet

Sporn braepte autp gefttrn jwei degner im Slujttampf gum A&fturj.

Cftlitpcr Srirg«jtpanplap. Rrout Biia* Kropolb: Sei Süuaburg, am Stotpob,

btt Brobq unb Samopol mar bie SttiUcrictätigleit Irbpait. — {front <f r jper^og 3»fef:
3n ber Butoroiua griffen bie fHitjfen wrfttitp non Artora an; fie würben burep uafet

Abwehrfeuer in iprr drüben jnriitfgettirbtn, au« beiten Waiipincngrweprjcuer fie ernmt

Porjutreibcn fnet, te. — Wa jebon ifrpc ff rout: 9iur im Gerna Bogen lebpaite defceptS-

tätigleit. Ser ttrfte dencralgnartiermciper: l'ubenborff.

3m Sltlantifdjfn Ojtan unb in ber Jlorbfee 4 Sampfer, 1 Segler unb
1 SiJdferfaljrjeug oerfenkt. *

3n ber frongöfifdien Kammer f)at 9tibot eine allgemein bejubelte 9tebe

aeljalten, roorin bie Unmöglichkeit eines Sriebens ohne bie f).rausgabe Glfafj*

Lothringens ausgejprodffn mürbe Sie beutjdjen S)ttit halten 1 1 franjöfifdje

Separtemenls bejegt, unb ber Sranjofe ermattet, bafe ihm ber Sieger jroel

^Jrooinjen abtreten roirb. ^iepmeier erklärt ben Jranjofett für oerriiekt;

biefer aber ift geiftlg ganj gejunb unb hofft auf bie Oiadjgiebigbeit bes bur$
Sdjeibemann unb (Erjberger oertretenen ‘ißiepmeiers. Oft es oöUig unmöglid),

bafe bie 9teid)stagsmet)ri)eit Dom 19. 3uli fidi oon bem Slbfdjeu gegen jeben

qeroalt'amen beutfdjen ©eroinn aus biefem Kriege bis ju bem gegen Slfafj*

Coitjringens geroaitfame 3urüdigeroinnung butd) einen früheren Krieg ent*

rolckelt?

21. September. drofte« Hauptquartier, 21. September.

SKteftlitper SriegSftpnnplap. Heerergruppe Sronprinj fKupprrtpt: Sic unter

ffüprnng be« ©curral« brr 3«foBtrrir Sijrt Bon Arnim lämpfrnbrn Snippen brr 4. Armer
pabrn brn erfttn Sag brr brieten Stptatpt in {ftanbern crfolgreitp brftanbrn. Tcutrte

bereit« bie {feurrwirtung prc itpten Sage anf ciur gropt Srnftanipan ung brr Gngiänbrr

pin, fo bilbete botp brr Ginfap unb bir gufammrnfaffuug brr am 20. September oom
ffeisbe Brrwcnbctrn Sampimitirt anf darr {front Bon runb 12 Silometer ein ^löipftmap.

hinter brr gewaltigen Stelle ftärfftrn Srommrlfmrr« an« drftpfipen nnb Wincnmrrirrn aller

SalibrT traten morgen« in engen Angriffoftrrifm jmifdjtn üangcmattf nnb ^oDcbcte miubrftrn«

nenn britiftpt Sivifioncn, babei mrprrrt auftraliftpc, oiclfaep bnrep Banjrrtrafnoagni

unb {flaminrnmcrfcr unterfläpt, jn Sturm an. Scr Angriff ffiprle brn {feinb noep pin

unb per wogenbem Kampf bi« jn einem Silometer tief in unfrt Abmrprjonc pindn; anf

¥a«f(prnbaclt nnb dpduorlt jn brang brr drgnrr jtilweiie nor. Ä'eftlitp oon $a«fepru.

badr btäugte ipn unftr drgrnangriff jmfitf. Diöeblicp ber Sirupe Wenm ?)peeu blieb du
Seil br« dclänbr« in fdurr Hanb. 3“ oben mibern Abiipnittcn bc« Stplaeptfelbe« warben

bir Gngiänbrr unter brn fepmnftrn Bertuftrn bi« jum Spätnatpmitta.r bnrtp jäpe«, prlben-

miitige« Düngen nnfrrr Stoppen in ba« Sritptrrfelb unfrr« Sampffirtijcn« jutürfgeworfen,

über ba« pinau« abenb« nrn in« ffeutr grfüprtc Brrftäiluugcu br« ffeinbe« uitpt« mepe an
Boten ju gewinnen nermoepten. Sic in brr Sompijoue tiegrnben Crtftpafirn fiub |ämtlid|

in unftnn »rftp. Heute morgen pabrn bir Gngiänbrr brn Kampf Pieper nidjt wicber auf

DigitLze igle
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genommen. ®it in ben jrnbcrin Sd)lad)lcn in gtanbrru, tjabrn ^ü^rung nnb Xrupptn baP

{iSctiflr getriftet.

8ei ben anbtrn Strmeen btt SBcflfront, im Open nnb auf bem Salfan Irint btfonbcrni

Crtigniffe. Zer (ftfte Wcncralqaarticrinciftcr: Subenborff.

3m ^Itlantifdien Ojean 20000 Z. oerfenkt.

Buf einer Bortragsreife entbedtfe Offenbarungen beulfdjen ©elftes auf

Sdiilbern beutfdjer Slaufleute: Konfitüren, Delikatessen, Kolonialwaren,—
Comptantgesohäft en gros, en detail, — Magazin du Nord, — Tapisserie-

Atelier, — Spezial -Korsett-Magazin (alles in Slensburg). 3n Hamburg
roirb in Beroibnungen für jebermann gebankenlos oon Cerealien gefprodjen; ber

3ebermann madjt baraus „Ber^etfrealien“ unb benkt firf) bann etroas babei.

22. September. olrofjcP Hauptquartier, 22. September.

®rfttidirr S?ritgSid|nHptan. HctrrPgrit'jpr flroiipriii.t tHupp reibt: 9iart| t)cf>

eigen $fcncrftöf(en, btnen unr bei St. 3nlien rrgebmptofe Ztilaitgriffe beb ffeinbcP folgten,

flaute geftrrn noi mittag ber 3cucrtampf au ber ftanbrifdien Rront ab. Statt SKmag au petgerte

er fidi an brr fliific unb oon ber J)icr bis gar Zcule «lieber gu großer $ejtig(eit. 6 Upr

abetibP (elfte oon S!angrmanf bis .fjoUcbcfe fd)tagartig fiärtiicb Zrommclfrurr oon cinftünbiger

Sauer rin. 3m Ünfdjlup bnrnn ging ruglifttie ^nfaiitcrie an oirtru Strllcn brr Jyront miibrr

gnm Eingriff übrr. ®o gmifdgen ben Sapnru Storfingbr Siabrn nub JfJpcru-fHoukrP brr feiub-

lid)r Ünfturm in brr oerbermiben Übtocprroirfuitg unjrtr Artillerie gut Zurdiiüptung fant,

lourbc rr im fHablampf gnrütfgcfdilagcu. ®eilcr jiiblitfi biP gnm Kanal bei Hollcbcft brndj

bie ®ud)t uufrrP *miirt| laugejener« ben friublirftrn SlugriffPmiUcn
;

unr Dettingen famen

englifdjc Stnimtrupprn aus ibrrn Zrid}icrftciluripcn peraus, fte mürben abgemitfen. Heule

ftub entfpannen fid) naett neuer gentrftrigtrnng örtlidie Onfaniciirfämpfr, btt burdimrg für

nuP gütifiig o erliefen. SJci ben aiibrnt Ürmccn brr SBciljrout lfcrr jdjte faft überall geringe

®cjcd)i«t5tigltit. Mn ben Kämpfen tu fflatibcru bauen bie flieget beroorragraben Anteil. 3n
ben beiben Itplcn Zagen mürben Ü9 feinblttbe jjlngscugc unb 2 Jfiffclballone abgcfdiofTr»

;

brei untrer Stieger ftub abgrftürgt. Cbrrlcntnant Sdilcidj errang feinen ZI. nub 22. Stuft,

ftrg, gtutnaut oon SSulo ro jdjofe icinen ZI. (SJcgner, Leutnant iüüiftpo jj unb Sfeuinant üb am
ftbofitu je gmei fcinMidjc Ty.icgcr ab.

Cftlitber firirgPfrfiauplap. graut !|äring Seopolb: Üuf bem SBcftufcr ber Znna
gelang cP ben unter Scfrpl btP ©cniraltiutnainp Wraf oon Sibmrttoui (tfgon) ftcbciibcn

Ziuifioncn, burtb mobloorbcrritrtrn unb fraftooll gcfdjcitcrtcn Angriff bie rutftiibcn Stel-

lungen iiorbnicftlid) oon ^nfobflabt gu burdjtircdjrii. BuPgegeidwctc Artillerie- unb iDtiiicn-

mrrfrrmittung babutc ben ®eg für bie Infanterie, bie oon ben Rliegern untre iffibrung bcP

Siilimtifttrp Bringen ffriebrid) SigiPmunb oon Breufjen trog ungüuftigcr ÄUttcrung

febr gut nnterftüpt mnrbr. 3m ungrftfmien Stop mürbe ber Jfeiiib gegen ben ffiufi gurütf-

gemorfrn, rr gab unter bem Zturf mtfrtr Zruppcn ben 40 ftitomrlrr beeilen unb ctma

10 Kilometer tiefen Sörüifcufopf auf bem SBeftuirr ber Zütta auf unb ftäcbtcic rürnbp auf

baP öfilicbe Ufer. 3a(obftnbt ift in nnfrer $anb. lieber ftnb mehr alp 4000 tttufftn

gefangen, übrr 50 Olcjdiüpe alP Beute grmclbct. — Ulf agebonifdic (front: 3m Berg-

grlänbt gmiidicu Cibriba Sec unb Sfumbi-Zal griffen ftarle fiangöfifdic Kräfte an. £cutfd)e

nnb Sflerrcid)ijib'Ungatij(be Zruppcn marfen in ijartem Kampf ben Jycinb gurütf.

Zer Grfte (SScntral uariimnciftrr: Znbrnborff.

3m Sfanal, in ber Biskatja unb SKorbfee 4 Sampfer unb 1 Segler mit
1 8000 Z. oerfenkt.

3n 9tom roirb tjeute bie beutfdje ‘Mntroort auf bie SJriebensnote
bes Ißapftes iiberreidjt. Sie entijält fid) jebes Singeljens auf ©iitjelljeilen,

3 . B. auf bas Sdjickfal Belgiens, beroegt fid) burdjroeg in fricöensjreunblidien

‘Bllgemeinijeilen unb fdiliefet:

n q r I . ftrieqstaqfbiidj 137
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... ©cutfchianb ift burd) feint gcograpbiicbe Cage unb feine roirtfdjaftllchen *Bcbürf*

niffe auf btn frieblichen Verhebt niit ben fJladjbarn unb mit bem fernen Üluslanb an«

gemiefen. Kein 35o h bat batjer mehr als bas brutfdje Uhlaft, ju toünfchen, bah an bie

Stelle bes allgemeinen Qaffcs unb Kampfes ein oerfötjnlidjer unb brüberllther
(Seift jroifdjen ben Stationen jur (Seltung kommt. SBenn bie 95öikcr, oon biefem

Seift geleitet, ju ihrem S)eile erkannt haben merbtn, bah cs gilt, mef)r bas Sinigtnbe

als bas Srennrnbe in it)rrn ©rgiebungcn }u betonen, mirb es ihnen gelingen, auch bie

rlngeinrn nod) offenen Streitpunkte fo j'u regeln, bafs jebem tjolke btfritbigenbe ©afeins«

bebinaunaen gtfdjaffen »erben unb bamit eine Sßieberhthr ber groben ‘Bölkerkataftrophe

ausgeldilojfen erfdjeint. Stur unter biefer ©orausfegung kann ein bauernber Triebe

begrünbet roerben, ber bie geiftige SIlieberannähcrunq unb bas roirtfthaftlidie SBieber*

aufbl&hcn ber menfd)lidjen ©efellfdjaft begiinfttgt. $>ie[e ernfte unb aufrichtige Über*

«eugung ermutigt uns ju ber 3uoerfidjt, bah aud) unfre ©egner in ben oon Seiner

Heiligkeit gur (Srroägung unterbreiteten ©ebanken eine geeignete Unterlage fehen möchten,

um unter “Scbingungen, bie bem Seifte ber ‘Billigkeit unb ber Cage Europas entfpredjen.

ber SJorbereitung eines künftigen griebens nöherjutreten.

0351c es mit bem Sriebensfintt unfrer ©egner ous|iei)t, lefjrt uns eine burd)

Deuter oerbreitete englifdje 5?unbgebung:

Sie (Erklärungen ber beutfdjen treffe über geplante 3ugeft$nbntffe in Belgien unb
anbermärts bringen nur b;e Satfache gum Slusbrudc, bah ©eutfdjlanb roeih, bah
es ben Krieg nicht geminnen kann. Ser SJerbanb roirb fid) burd) bie ©Indien*

fchaften ber fogenannten 3riebensbtrocgung nicht irtemachen laffen. 3ür ben "Bcrbanb

ift kein Gnbe bes Krieges möglich, eije bas 3iel erreicht ift, nömlich bas enbgültige

'Berfdjroinben bes preuhifd)en ©lilitarismus.

Sliemofs roirb Snglanb einen Seutfdjen Trieben anneijmen, als bis es fid)

befiegt fötjlt; niemals aus einer 3riebensbereitfd)aft Seutfdjlanbs etroas attbres

fdjlie&en, als bajj Seulfd)lanb fid) befiegt füijtt. Sie einfadjften Singe finb

oft bie fdjroerftbegreiflidien: in Seutfdjlanb begreift man nadj brei 3afjren

nod) nidjts oon bem i)öd)ft einfadien ©runbroefen englifdjer Staatsmann*

fdjaft: uitbeugfamer $artnädtigheit bes SJcltlierrfdjaftsroillens. Siefer tnufe

gebrodjen roerben, barum geijt cs im SJelthriege; alles anbre ift beroegte £uft.

23. September. ©rohes Hauptquartier, 23. September.

BJcftl jeher SriegPftfinupfap. Heeresgruppe flronprinj 9iupprcd)t: ©in englifiher

Vtonicor befd)i>h mit frlicgcebcolmdjtung geftern morgen OftenPc. ©inige ©rannten trafen bie

fiatpcPralc, in ber tfrfibmcffe gefallen mürbe. 7 Belgier mürben getötet, 24 fd)mcr »er-

munbet. Ser Blonitor mürbe burd) ftcucr unfrer fiüftrnbattrricn ocrtricben. Sin ber flau«

brifdgrn l'anbfront blieb bas KrliOrrirfrucr nach Jlbichluh brr örtlichen ftrüglämpfr mrchfelnb

ftart. ©egen Slbcnb »rrbid)tele fid) bie frinbliihe äSirlung miebrr norböftlid) oon ?)prtn gum

Stommclfrurr. ©S folgten fiartt Xciinngriffc Per Gnglänbce f&bbfttid) oon St. Julien; Per

ffrinP mitrPe gutücfgrmorfcn. Dindjtö bei uacf)laffciibcm ffeurr trtne Jlnfantcrielörigteit. Gine

bei 4)ioiid,q ffibiftlid) oon StreacJ noch heftigem geuerftoh in unfre ©ribrn briugenbe eng-

lifchc Compagnie mürbe im tWalifampf «criricben. Bei BorfcIPgcfechien füPlid) Per Strafte

©ambrni Bnpaume fomie an Per Somme unb Oift blieben ©efangene in nnfter H“nb. —
Hrcreegruppc Xcntfd)cr Sronpriit): i’ängb ber SliSnc, am Brimonl unb in einigen 91 b<

fdiniltrn ber ©hampagne (am rS geitmeilig gu lebhafter Sompftätiglcit ber BrttOcrien. Bei

gahlirithcn GrtttiiPmigeoorfiöhett, Pie Bie.fad) unfre Sturmtrupps bis in bie hinteren Sinien

ber fiangöfifdiru Sampfautagen führten, tonnten ©efangene gemacht merben, obmohl Per ftrtub

faft überall ftiichteir. Unfre ©rabenbefapungeti miefen an einigen Stellen frangififthe 9tnf*

llärcr ab. Bor BcrPnn fdimoU nachmittag» Pa» ftener gu grüheeer Stiele an. — Sic ©egner

»erlorcn geftern 14 gluggcugt nnp 1 J-effelbaUon. Cbcr.'rutuant Bcrtholb errang Pen

23. l'njtfirg. BijcjelPiBcbcl Ihoni frtjofi miePcrum 2 jciuPIidjc Flieger im l'ufttampf ab.

Cftlidjer firiegSjdianpIatj. grout Bring hcopoIP: 3m Btfidenlopf oon Jatob*
habt mnePe in bat hafi'B »trtoffenen ruffifetjen Stellungen umfangreiche» ficirgPgrrät oor.
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23.-24. September SBurfjcr in 3)eut|d)lanb 2139

gefunken. Unfre Xrupprn boten Mt Xfina non Siitnrnbof MS Slorfiuami61)of fibcrnQ erreicht.

3" 'fjtnef cmftanbcn bnrth ru jfiiefje Sc[d|icjiuttg Stäube. — Siagcbonifdft gtonl: Sei

grober $i«e — in btr Sonnt bis 65 (Hrab — fanben (Hcfe(f)tSl)anMungtii nur rocftlieff btS

Cdjriba SetS flntt. Xorl nmrbr ben gtatigofra eine £öt|c bei fircopa burd) btulfd)t unb

Sftcrreid)ifd) uiigariftije Xtnppcn im Sturm entrinnt.

Xet <£rfte ©etieralquarlicrmciftcr: Üubtnborff.

Serliu, 22. September. — 3m Sionat Augnft finb an $anbtleftfiiffbrnuni inSgcfamt

808000 X. burd) irirgeriidte Staknabmcn bet Siiitclmr.ihte uerfenft morbrn. Seit Stginn

btS uneingefdtränficn U Öoot firiege« finb bomit 6303000 I. bcS für unfre geinbe itupbaren

^aubetSfdiiffSraumcS nmiidjtct tvotben.

9er Kat {er roeilt feit bem 20. September in Rumänien.
*

2ßohin es bie fd)rootf)e ^Regierung 93et()manns im ©eutfcjhen 2Dudjerreid)

gebracht batte: im Äölner Stobtonjeiger fteijt foigenbe Slttjeige:

3Beitbe etjrlicfje Canbleutc mürben einer jfriegerfrau, bertn SUtann im Suguft bret

3af)rt Kriegsteilnehmer, SO^fb. Sinmadjbobnen unb fpäter 50 fßfb. Pflaumen ober Tipfel

ju einem normalen greife oeritaufen? ©ottesiobn ift fietjer. Angebote ju richten an ...

Sllfo ein ©otfcslohn roinkt bem, ber ausnaljmsroeife bas tut, rooju if]n bas

©fffij oerpflidjteti "über unter ®eti)mann roaren feit 3ahr unb 2ag alle

©ejetje unb SJcrorbnungen gegen ben fjungerroucfjer jurn ©efpött gemorben,

unb jejjt ift es faft unmöglich, bie eingeriffene Ohnmadjt ber Staatsgeroalt

ju heilen, ©anj offen roerben j. 9. in meinem ®orf aon manchen (Erzeugern

15 SJiark für ben 3entner Ä’arioffeln geforbert unb notgebrungen befahlt,

ftatt 7 SJtark. 9?ur für Srol unb Slfifd) hoben fid) übetall bie gefehlidjen

t
ödjftpreife behauptet, roeil bie ®ehörbcn keinen 2ßud)er gebulbet haben.

ie könnten ihn für jebes Eebensbebürfnis ausrotten, roenn fie eifern roollten;

aber ber *2Düle ber Heimat ift krank.

24. September. WrofjtS Hauptquartier, 24. September.

SSeftlidfcr JJritgSfdiaupfap. Heeresgruppe flronpring 9tuppredjt: 3« ginn,
bern erreichte ber ülniOcrietampf uaditniuags an brr fiüfte unb oom TPalbe uon Houtboulft

bis 'fi'ciiijort mitber grojcc Starte. An ber Sd)iadttfrimt btirb bie flampitätigfcit aud) nadits

unb am frühen Siorgtu gefirigrrt, oijue bafi hiebet urur tuglifdie Angriffe erfolgten. Wille

SBirlung unfrer artiUeriftiidtra Abmeljr tick f»dj am Srrbolten ber ooti uns befdjoffcncn Satte,

rirn unb an ber Scmidilung jal)lrcid|cr Stuniliane jtapel frfiflcücn. Sei teil» unb bei St. Curutiu,

an btffrn fiaibcbralc bie grangofen burd) nrne Scidtitfjiutg itjr Zerftörungswcrf fortfepten,

lebte bie giuciintigtrit auf. — Heeresgruppe Xenlftber ßronpring: 3« ntdirtreu Ab>

fdmitten brr AtSm front unb brr Gtampague fd) troll mehrfach baS gen« ju grrftcr Heftig*

teil an. Sri GriunbnugSgefrthlat baue btr Wcgncr Siriuftt. Sor Scrbuit mar brr gener

tampf uodtmittags nub mäbrenb brr Satht jet|r Irbbafr. ift urfi brüte Siorgtu berrftbte rege

Weied.tetitigtcil auf fern Cfiufcr ber Siaai*. — 14 feinblidic glugitugc finb abgcfdioffen

»otbrn. i'tuliiant 2i> fi fi t) o f f errang ben 20. ifuftfirg. t'cutnant ßijftnberib brad)te

2 Wegncr int ifufitampf gnm Abftnrg.

Cftlilber Striegel diouplalj. Rtont Sting l'copolb: Unter btr im SrSifentopf Port

3atpbftabt ctngtbratbteu Stute pou 55 Wcfd)üt>cii bcjiubnt ftd) eine brfpannte Sattcrie nub

5 libmere Otefdifipe pou 26 btS 23 Zentimeter fialiber. 3« brr Stabt jrlbft fielen rrid)tid)e

Sorräte, audt au Srot unb Sichl, in unfre H«;b. Sörblid) non Saranotpitfdii unb meftfidj

pou Singt entfaltete bie ru fiitbt Artillerie lebhafte Xätigteii. — Heeresgruppe non Stad enftn:

3n ben Sergen norbmrfilid) non goefaui u),b am Scretb Pirlfad) rege gcuerläligtcit unb

Sarfeibgrfubte. Sabnbof Gialatf mürbe mit bcobaibtctcm (Srjolg bcjd)ojfcn. — Stage-

bonifd)t graut: Xie i'age ift uuindnbnt.

Xcr üfrftc Wcncralquartiermeiftcr: Subrnbarff.
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2140 Drofyfnbts 3ermürfnis mit Argentinien 24.—25. September

Weftlidj oon ©ibroltar unb im Wiltelmeer 53000 S. oerfenkt.
•

34iegerleutnant ‘Bofc, Filter bes preufjifdjen 'Serbien ftorbens, ift nacf) feinem

49. Cuftfiegc im Kampf gefallen, — aud) fiir bie 5tcid)siagsmel)r(|eit gefallen!

3ähneknirjdjenb beuht man bei jebem neuen ^eibentobe an bie Unroürbigen,

für bie foldje Opfer gebtadjt roerben.

3m berliner Sägeblatt belehrt uns ber Süfjrer unfrer ijelmparifer, bafj

©eredjtigbeit unb poiitifd)e Klugheit forbent, Belgiens Unabhängigkeit un*

oerfetjrt ju taffen. — „6ei nidit aliju gercdjt unb nicht all^u roeife, baff bu

nidjt uerberbeft!" (‘prebiger Saloinonis 7, 17.) — „®en Seufef ijaite, roer

itjn hält, Gr roirb ihn nidjt fo ieidjt jttm jroeilen 5J?aie fangen" ( jauft). —
„Saffen mir ben Siegespreis mit tapferen j?)änben, auf baff bas SMut ber

teuren Grfdjlagenen nidjt roiber unfre 3agtjeit fdjreie!" (Srcitjdjke, 1870.) —
Wir fteijen jroei (Einbrechern in unfre (Sinqangstore gegenüber, (Engianb unb
Srattkreidj, benen ber fehler Belgien fein Canb als ©urdjgang jur "Ber*

fügung geftellt l)at unb bei ber nädjften ©elegentjeit roieber ftellen roirb.

®ic Seinbe h flbcn in brei Kriegsjahren 2298 Slugjeuge, roir 682
oerioren.

,

25. September. Wrofieo $>aupfquartirr, 25. September.

95* c ft I i eft c r ftricqö jdiaiiplalj. $rereSgruppc fironpriiii Siupprecfjt: £ie oon unfrer

SlritUrrie triftig »urdjqcjiiljrtc Sctömpfmiq ber flrfjnerifrtjen Sattrncn rrjmonq jritmritig ein

btlräditlidjr« y?ort)lof|cn beb (rinblidten ftcttftö an ber fiaitbri|d)cn 3 d)lact|
f

eilt, (Piiijclneu

ftartrn Seiimnclten folgten feil e Angriffe ber (Jnqlöibrr. — £ice crtgrnppc Dcnifdicr firon-

prinj: An ter Aibnr unb in ber Champagne porSPcrgcbrnPc ffTOrrftrigrrnngen nnb (Jrtnn-

bimgeflcfcdite, bie unb Wefangenr unb S.otc rinbrad)lrti. Stuf brm Cftnfrr brr SDIaa« fpirltrn

fid) jmifd|cn brr Strafe Sad)eronniÜr<ttl|onmont nnb SJlaiicourt bei heftiger AiUUcrirtäiigtrit

Srtlidjr Onfanlrrietänipfe ab. Süblid) bau Scaumant emtiffeii unfre Knippen beu JVraxgafcn

Wtnben in 400 (Dieter Streite nnb hielten fir gegen mehrere Oiegctifiiifie. 3m (jl.aiime Ä!albe

tarn e<S ja ribitterten 9iaf|tämpfen, mrldje bie tage nidjt inbertrn. Sri Sejonunur hatte ein

Sorjtojt in bie fcinblid|rn Sünien Pollen (itfolg. 3® ganzen warten ben fyiauiofrn über

850 (befangene abgenommrn. fWadjld brad) rin Siurmtiupp bei SJtnlaiicourt in bie feinb-

lidie Stellung ein nnb lehrte mit einer Angaht (gefangener gurüef. — Weilern abenb griffen

unfre (flicgrr (tnglanb an. Auf militärifdie Santen uub Spritzer im Serien oon l’onbon,

aufSoorr, Sonthenb, Ghatham unb Shrernch nmtben Somben atgemorfen. Siänbt

begegneten bie Stillung. Kille ftlugjrugc lehrten nnoerfchrt jnrüif. Stint) liintirihen

würbe mit Somben angegriffen. Xie (SJcgnrr oerioren 18 lyluggcuge. Cbertenmaut Sdtleid)

errang ben 22. nnb 23., i'rutnant ü fi b o f f ben 21. Slnftficg.

Stuf brm üf)lid)en firiegbfthanplah nnb an bet majrboniidjen geont leine gräfteren

Rampfhanblungcn. Ter (frfte Oiencratquarticrmriftcr: Kubenborff.

3m Sperrgebiet um (Engianb 23000 S. oerfenht.

Berlin, 24. September. — 3u t)cm Grfolqe bes U 95oot>jWeges im Sölonat Auguft
pon 808000 5. ocriinhten £anbrl*i(feiffsiaunies haben in berourragtnbrr 9Peife 'bei'

1

Sen: ffapitünlriitnants SH o fj. ©erlatb. ©iedtmann, h. u. h. Eiiiirnfd)iffsltutn<mt

oon Srapp, Sapiiänleutnants ÜJt a r
j d) a 1 1 , 93iebeg, SPteufel, Ober*

leutnants j. 6. Salgmebel, Eofe, ftoroalbt, oon J)ct)bcbretfe.
*

Wir flehen, fo fdjeini es, bidjt oor bem Krieae mit Argentinien! 5>as

ift fo gekommen: roir hoben ober Ijattrn in Buenos ‘Aires einen unfrer

mandjeilci ©efanbten, um bie uns bie Welt beneibet, einen ©rafen Cujburg.

Surdj freunblidje ‘Bermitllung bes fdjroebifdjen ©efanbten bratjtete er in

3iffern an bie ©eutfdje ^Regierung, aufeer anbern 'Weisheiten, über ben argen«

J
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25. -26. September Strptg fprid)t in btr Baterlanbspartet 2141

tinifdjen ^Iufecnmintfler, er fei „ein notorifdjer ©fei", ohne gu ahnen, bafj

feine, bes klugen ©efanblen, ©raljtungcn oon einer feinblidjen erkauft
ober entziffert roerben könnten. 3et(t berät bie K’ammer Argentiniens, ob
bie Begieljungen gu Seutfdjlanb abgebrodjen roerben follen.

* «

©eftern in Berlin erfte groffe allgemeine Berfammlung ber ©eutfdjen
Baterlanbspartei. überfüllter Biefenfaal. Aus ber bebeutfamcn Bebe
bes Abmirals oon Slirpttj:

Sie uon uns erklärte Setlperre ift keine Bergeltungsmahregcl. Untre Seetperre
ift Dieimepr ein legales Hecht. ©nglanb lieht aus einer gemiflen puritanifdien ©e-
bank.nrichlung heraus alles als Jrenel an, was ihm als ausern>äl)ltem Boih ungünftig
ift, alles als recht, toas it)m giinftig. Als ro.r bein Surdimarfd) ber Sranjofen unb
©nglänber burdi 'Belgien junorkamen, nannte man es ein Berbredjen. Hoch kurj nor
(einem Sobe bat mir ber ©eneraloberfi non Hiolthc getagt, baß er ooliflänbig orlen«

tierl geroeten fei über bie Stellungnahme Belgiens beim Ausbruche eines etroaigeu Hielt.

krieges. Sem Staate Belgien ift burd) fein Berholten recht gefdjchen unb
nicht unrecht. Sas muh einmal klipp unb klar ausgefprochen werben... Hur wenn
mir gum <r)tlotenoolk hcrabfinken wollen, können mir ber Slacht entbehren. Hur in

Seut[d)lanO können Ceule geboren werben, bie ehrlich glauben, Stacht fei auf Dieter

©röe nicht nötig, eine international gefinnte Konferenz mürbe freiwillig auch Seutfd).

lanb (einen flläß an ber Sonne taffen... ©in Sriebe ohne ©nttchäbigung tjonb.
greif tidier Art bebrütet Siebergang Seutfdilanbs unb Sieg bes anglo«

amerikanitdten Kapitalismus. Hoch ein Uaktor muß berückfidjtigt roerben: bie HMi’rbe,

welche eine Station ausftrahlen muh. Bas ©nbe birfes Krieges muh baljet allen Bölkern
klar brrotifrn, bah Snglanb uns nicht brfiegt hat. Sas kann es nur erreichen burct)

bie richtige Cöfung ber betgifd)cn 5ragt. Sas weih ©nglanb ganz genau. Sin wirklich

neutrales Belgien hat es niemals gegeben. Beluien war immer ber Brückenkopf ®ng>
lanbs. Hlir müffen baber wollen, bah nicht ©nglanb, fonbern Seutfchtanb
feine Sch ug ma d) t fei. S)icr liegt für uns eine militärifche unb wirtfchaftlidte (t{iftcnz>

bebingung. ... Ser gewaltige Kampf, brn Seutfdjlanb jetzt führt, geht nicht um Seutfd).

lanb allein, er geht in H5at)rheit um bie Freiheit bes europäifchen Kontinents unb feiner

Bölker gegen bie alles oerfchlingenbe Sgrannei bes Anglo- Amerikanertums. Sen
militärifcpcn Sieg haben wir in ber Sjanb, uitfre tapfere Bolkswchr zu Blaffer unb zu
Canbe oerbürgt ihn; aud) ber politifche Sieg wirb uas mit Sicherheit werben, wenn
wir bas f)erz unb ben bemühten HJillen bazu haben. Seutfd)Ianb kämpft für

ein grobes 3beal, besßalb möchte ich ln alle ©aue unters Batcrlunbrs hinausrufen:

„Seutfchlanb wadt' auf, betne Sd)ichfalsftunbe ift gekommenl“ (Stüritiifdjer

langanßaitenber Beifall.)

3«m 6d)lufe rourbe mftgetcilt, bafj in ben 14 Sagen feit ber Begrünbung
ber Baterlanbspartei 90 L'anbesoereine gegriinbet feien unb bafj bie Sölit*

gliebergat)! fdjon meljr als ben britten Seil ber jetjigen ©efolgfdjaft Sdjeibe«

manns betrage.

26. September. ©roßrö §anptqnartirr, 2(5. September.

IBcßlidierKricggfchauplat). .§ecrci<gnippf Kronprinz Anpprcckt: Anher Schlacht,

front in fflanbern ift feit geftern ber fyrucrtampj non neuem ftart anfgelrbt. IDtorgcnö

nahmen unjre Irupprn einen Seil beS am 20. September iiörblidi brr Straße Htenin S)pcrn

nertormen ©elänbtS burd) {raftnoden Anfturm micber. Unter engfter guiammenfaffung ct)reS

Genera unb großem firättcciniatj prrind)icn bie ©ngtänber burd) oiermatige heilige ©egen,

angriffc unb wicbcr zurüifzubtängeu. Ser ftrinb wnrbc abgcfdilagen, bas zroifd)cn tfjolggon-

&! atb unb ber ©roßen Straße ertämpfte ©elänbe non und bchnnptet. Außer blutigen 8rr«

lüften büßten bie ©ngtänber über 250 ©efangene ein. Abcnbb ftrigerte fid) baS freier an bet

Süße, wo wicbcr Cfteube Don See unb üanb aus befdioffen würbe, unb oon ber fffer bis

Zur 2h$. Hach hartem Jener wäßrenb ber Aacßt fchwoll heule morgen bie Artiflrticmirhing

Dom .frouttioulftrr Söolb bis z«m Kanal ©omines-f)pern zum Zrommelfcutr an. Auf bem
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2142 Cuftangriff auf Cnglartb — ®d)lai)t in 51anbern 26.—27. September

grSftten Seil bitfer Krout festen bann cnglifdie 3*f#"ririenitgr:jfc rin. Sie 3dilad|t ift

in «ollem (Banne. — 3m SJrtoi« unb betbtrfett« oon St. Duentin nafjm Sie Keuerlätig.

feit uiclfndi ju. Slbrub« griffen feie CugläriPer (Bonnelieu an unb Prangen »oriibergctjcnb in

nnfre firnen. (Begcnftöfie Bertrieben ben Kcinb. — Heeresgruppe Sen t fege r Rronpring:
3 ri mehreren Wbfdjnittrn brr Aisne- unb Champagne -Krönt lag lebhafte« ffeaer auf unfern

Stellungen unb ben Sattcricn, bie ben fiampf Iräjtig anfuatimcn. (frfnnbung«gefrd|tc «er-

liefen für und günftig. Sor Srrbun fitmoll jeilmrilig ber Kfuerlampf auf bem Cftufer bet

SDiaas gn großer Htfliglril an. Sfiblid) non Sraumont machten bie granjofen anf bie fürglid)

bort boii un« genommenen (Sräbcn tinen orrgcblidjcn Eingriff.

Uttfre Flieger griffen abenbs erneu» Eonbon unb bie ertglifdjen Kiiftenpläfte briber*

feits bes Kanals an. Bombenwürfe auf Bamsgate, Btargate, 35ooer foroie auf
3$ oulogne, Calais, ©raocllines unb ©Unklrdjen batten erkannte ‘Branbtoirkung.

Cins unfrer 34uqgeuge ift nid)t jurüdtgtkebrt. Uber Eanb oerloren bie ©egner geftem
15 3lujjeuge. Oberleutnant Ö3 er tt) o I ö brachte feinen 24. ©egner im Euftkampf gum
Bbfturg.

Cftlidjer SriegSfthaupIaij. fffaut Bring ftopolb non Sägern: Sei 3alobftabt,

am Srnbmjatg'See, mefilirt) Eu(f unb bei Taruopol loar bie ruffifdic SrtiUerie tätiger alb

in (egtrr üeit. — Krönt (irjberjog 3®f*f: Snblid) beb ©eretb brachen bcuttdjc Sturm-

truppen bi« in bie hinteren l'inien brr ruffiftben Stellung ein. Sie lehrten natf) Serftörnng

brr feinblid)rn ©rabmanlagtn mit mehr alb ISO (Befangenen unb mehreren S?a[d|inengrn>rbrrn

guriitf. — 'Diagcbo nif tpe Krönt: 3>ie Sage ift nnorränbert.

$cr ffirfle ©mcralqnartirrmriflrr: Subrnborff.

3n ber 91ad)t uom 24. gum 25. September bat ein ftarkes 3)iarineluftfd)iff»
gefdjtuaber mit fid)tlid) gutem Crfolge befeftigte fllcitse unb mil:tärijd)e unb 3nbuftrie*

aniagen am Qumber foroie in bem ©ebirt groifdjrn Scarborougb unb ‘Softon angegriffen.

3al)ireid)e Brifnbc fomie einftUrgenbe ©ebäube mürben beobachtet. 3u bem ©efebroaber,

bas unter ber bekannten Süljrung bes Koroettenbapitäns Straffer ftanb. gebürten

aud) bie in mandjer Snglanbfabrt beroübrten Suftfdiiffkommanbanten Wapitänleutnant

ÜJlartin Sietrid), Sjouptinann füianger, Kapitänleutnant Cbrlid), Kapitänleutnant

b. 9tef. fJrocifi unb Kapitänleutnant Stabbert. Stile Cuftfdjiffe finb trog feinblidier

©egcnroei)r ber Sanb- unb Seeftreitkräfte ohne Sdjaben unb ohne ÜJeriufte gurüdtgrkebrt.

Ser Cbef bes Bbmiralftabes ber OTarine.

2 ©ampfer, baoon ein feljr großer, 4 Segler, 1 5ifcfjerfa^rjeug oetfenkt.
#

SBoffin es bie fdfmadjoolle 5eigf)eit untrer 3eit mit J^Ufe ber junger*
friebensmcbrijeit bes 9tdd)staqs gebradft ijat: Sefbmarfdfaü J)inbenburg
fiel)! fidj gelungen, folgenbe Erklärung ju crlo([en:

©roffes Hauptquartier, 25. September.— Es ift mir oom Sfriegsmintfter

mitgeteiit morben, es mürbe oiclfadj oon unberufener Seite behauptet,

baff nad) meinen unb bes ©enerais i’ubenbotff Äußerungen brotjenber

roirtfdjaftfidfer 3ufammenbrud) unb ©erfiegen ber mititärifdjen Straft*

quellen uns jum fjrfebeit um {eben ^3reis jroingen. 3d) roilt nidjt, baß

unfreüTamen mit berarligen grunbfaifdjen ^Behauptungen oerknüpft roerben.

3d) erkläre in ooller übereinftimmung mit ber SKeidjslcitung, baß mir
roirtfdjaftlid) unb milttärifd) für roeiteren Stampf unb Sieg ge*

rüftet finb.

27. September.
,©raffe« Hauptquartier, 27. September.

Weftlidjer SriegSfchauplap. Heeresgruppe Äronprinj 9iupprcd)t: ®ie Sd|lad|t

in Klanbern hat grftrrn oom frühen Dtorgen bi« tief in bit 'JJodti hinein nnunteibroihen

getobt. 3n Sleinlämpfen fegte fie fid| bi« gum Worgcn fort. ©ieber hat bir tampfbrmährtr

Birrte SIrmce btm britifthm Anfturm getrabt: Trappen aller brutfthrn (Baue haben Anteil an

bem ©rfolg be« Tage«, ber brra Kciitbe nori) geringeren ©riänbrgcminn brad|it ol« brr

20. September. Trommelfeuer unerhörter ©ud)t leitete bie Angriffe ein. H“(tt
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27.—28. September 6d)ia<f)t in fjfanbem — 'Berurlelhmg 6ud)omlinoms 2143

riun SSanb Sun Stand und Wand) trnrf) bir englifthe Infanterie jtoiffbtit Wiangclnare unb

fjollebefc cor, sielfad) satt Ban,|rrwagrn begleitet. Ser bciberititS von Üangemartf mehrmals

anfliirmenbe geinb würbe ftets burd) ^cner unb im Wahlampf abgcidjlngcn. Sou ber (Regend

öftlid) sott Saint Julienne bis jnr Strafte Stettin Vipern gelang beit Engländern bis $u

1 Kilometer tief ber dinbrud) in unfre Wbwthr.;onr, in ber bann IdgSiibcr fid) erbitterte,

WcdifclooUe Kämpfe abfpielten. Xurrfj Serlegcn feiner artiUrrtflijd)cn WlaRcnwirfung fudjte

brr griub daS Bor »dien unb Eingreifen unfrer fRefcrnen ju hemmen. Ile ciirrne ©UtcnS-

fraft unfrer Wegimenter brad) Rd) Burd) bie (Rrroalt beb geuerS Sa!)n. Ser Gegner würbe

in frifdicm Slttlauf an sielen Stellen Anrütfgeroorfca. BrfonberS bartnätfig würbe an ben von

gonnebefc wefiwärtS auf ftraljlmbrn Strapett unb am flbrnb um (Bl)elnsclt gerungen. SaS
Soef blieb in nnfrrm Bcfitj. Seifer füblidj bie an ben Kanal GomiutS '/Ipern bradjeu wieder-

Roltc Sturme ber Engländer ergebnislos unb serluftreid) jufammtn. Ser geinb bat

bisher feine Angriffe nid)t erneuert. BfinbrRrnS 12 englifd)e Sioifionen waren in

graut eingefetjt; Re haben bie gtfligftil nnfrer ftbmcbr nid)t erftbütfert. gn ben übrigen

Bbldjnittcu brr Ranbriftben gront nnb im flrtoi* fleigerte pdj nur vorübergebrnb bie gentr-

tätigte». Sie SeitbirRnng von Cflenbe in ber Wart» vom 25. junt 26. September forderte

anprr CRcbäubrfdiaben audj von brr Broöllrrung Opfer. 14 Belgier Rnb getötet, 25 ftbwcr

beilcbt worben. — Heeresgruppe Sentfdjer Krouprinj: WorböRlid) von SoifionS in ben

mittleren Bbfthnitien beS (fhentwbeS-SamrS nnb anf btm Oftufrr brr WlaaS blieb bie Kampf,
tätigte» lebhaft. (SS tarn nnr jn sttlid)en BorfrlSgefethten. 17 feinblithe glugjeuge Rnb

gcflern abgcfd)oRrn worben.

CRtidicr firiegSfdtanpfab. Bei Snnaburg, am Warotfdj'Sce, fübwrftlitb von Sfnjt

fowie in Seilen ber Sarpatbeti.gront ber rumäuiftben Ebene unb an ber unteren Sonan auf*

iebenbcS geiler. Siajcbonijd|c graut: Seine (Sreigniffe von Bedeutung.

Ser (Srfte (Hencralguartiermeifter: finbenborff.

Stuf bem nörblidjen S?risgsf(haupfah 26000 S. oerfenkt.
•

©effern trat ber 9?eid)stag roieber Rufammen, oertagte fid) aber bis gum
3. Öhtober. Sie ntd)t an 5tigheit hraitkenben ©olkskreife feheit jeber 9teld)s*

tagsoertjanblung iiber Ärieg unb 5rieben mit Surdjt unb Sdjam entgegen.

©er ©toffenguftrom gur ©eutfdien ©aterlanbspartei fchroillt Immer

ftärker an; bie ©Ittglieberjatjl ift nid)t roeit unter ber erften ©tillton.

Petersburg, 26. 6eptember. — ©er ©eriditstjof l)at ben früheren Kriegs»

minifter 6ud)omlinoto bes ^oetjoerrats, Pertrauensmi&braud)s unb ©e*
lruges fdjulbig gefpradjen unb ju lebenslänglichem 3ud)thaus oerurteift.

28. September. örogcS Hauptgunrlicr, 28. September.

©cflliditr KricgSIdjnuplab. Heeresgruppe Kronprinj fHupprribt: Sluf btm

Sd)lnd»irlb in glaube rn Rrigrrtr fid) von mittags an brr grntrfampi wieder. Wbcubs lag

Srommclfrurr anf bem Wclänbc öftlid) Pon !)ptrn. Sott fd|rittcn bir Englänbet ja ftarfrn

SrUangriffrn norböftlid) pon grrjenberg unb an brr Straf» nad) Wleiiiit. Bnf beiden «ngriffS

ftlbcrn warben pr bnrd) gentr nnb im Wabfampf jnrtirfgemorfen
;
am ©ege */)pent BaSfthen-

barlt Rpt brr grinb nod) in einigen Seitbtrrn nnfrrr grontlinir. ftn ber finite war abrobS

bir SlriiUrrietäiigteit lebhaft; aud) in mehreren Wbfdinitlea ber grant im SlrtoiS nahm Re

geitweilig jn. — $eereSgrnppe ScntfeRer firouprinj: Wörblith brr SliSne nab in btt

Champagne fd»än!tcn fd)lcd)te Sid» unb Strithrrgen bie (RefrditStätiglett tagsüber rin; abcubS

lebte Re anf. ftn mehreren Stellen hatten nnfre Erfunbungcn guten Erfolg. Bar Berbnn

würbe am Wadimittage brr flrtißrrirtampf ftatf.

9Iuf erfolgreichen Kampfflüaen fttjok in ben fegten Sagen Oberleutnant ‘BertRolb
feinen 25, Ceutnant ©üftljoff ben 22. unb Leutnant oön ‘Büloro ben 21. ©egner
ob. Oberleuinant 3Balbbaufcn gelang es geftern, ein gluggeug unb jroei gefiel-

bailone jum 21b[turi ju bringen.
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2144 Sngianb forbert (Slfah-lfotbringcn {Br Jranftreitb 28.—29. September

Cftlidjer SfrirgofrfiaupIaB. 9?nr in menigen Abfdtitiiten gmiirbcn Cftiec nnb Sthmauem
®lect erhob fid| bic beibrrieitige ftrneriätlgtcit über bai ccmobulidge 'Diafr. — fWajeboniitht

ivronl: Anfllärrrgrpläiitd im Sfumbi- unb Struma Xal; flSrfcred ftener not im Sirtfen non

SHonaftir unb jtibmrftlid) bed X d iran Sccb. Xer ürrflc (ücncralquar tiermrifter : S! n b t n b o r f f.

3m 2anai unb in ber SRorbfee 4 Dampfer, 2 Segler, 1 5ifd)crfal)rjeug

oerfenbt. ,

Vus einer unoerfdiämten Siebe Vsquitbs in Ceebs über bie beutfd)en

3riebensangebote: „3ft Seutfdjianb bereit, jurüebäugeben, roas es 1871 3rank*
reid) genommen t)«t? 3ft es bereit, Belgien feine ooiie poiitifdje unb roirt*

fdjaftlidie Unabhängigkeit oljne Vebingunpen unb Vorbehalte unb mit einer

ooUftänbigen £ntjd)äbigung jurütftaugcben?" Vlidjael ^3iepmeier erklärt all

bergleidjen für finnlos. Vd) nein, es ift uielmebr brr fet)r finnooilc VMber*
ijall bes unfinnigen Sriebensgeroinfeis eines fiegreidjen Volkes. VMirbe Vsquitl)

aud) fo reben, menn mir laut über bie Vielt Ijinausriefen: VMr benhen nidjt

an jrieben, beoorßnglanb befiegt unb t>erl)ungernb ju unfern SJüfjen liegt —

?

3et}t aber forbert er <£lfafj«Coti)ringen für 3ranbreid) unb Velgien für 6ng*
lanb, nur meil Veutfdjianb für fid) gar nirijts forbert.

29. September. Örofrctf Hauptquartier, 29. September.

Sörftlirficr firicgSfihauplatj. Hccrr$Bnippt ßroitprinj Slitpprcdtt: An her flan,

ktiidirn Säfte unb \n>ifrtjnt jjonrljonlftrr Söuls unb I'qS rordtidic bie Uaitipftärigfril ber

Artillerien in ihrer Starte. Adligem Xrontmdfcurr in ben Abcnbftunbcn öftlith non jqpetn

folgten nur bei gpnnrbcte engliidie Xeilangriffe; fie mürben abgemiefra. Am Jörg S);cru>

Sfoeithcnbadc mürbe ber ^etub attä brr Xridifcrlinic, bie er bort nod) hielt, geworfen,

fibrtidimemmungagcbict ber f)jer bradjtrn unfre Cfrfnnbcr non jiniarmnrnfiöftcn mit ttetgimi

(Befangene jurnd. — Hcircägruppe Xeutiiher Rroupring: Siorbiftlid) non Soiffou# nnb

nor Stcrbun nerflärtte fiih ber ftcurrfampf geilmrilig bcträd)t1id); er bliib an ber Stinaa aurh

ltathi« lebhaft. SUcbrrrt $orfdbgrfrd)tc, bic unfre Sturmiru p« in bie frati.iöjtidirn Stellungen

führten, hatten ooflrn Crfotq. — ©rerrägruppe Hergog Albrrdit: Ski »ifd im Sunb-
gnu blieben bei einem frangöfifd)» Sorftog einige (Beimtgene in nnfrre .ffnntS. — önnbon
unb mehrere Orte an ber ruglifthcn Säbtüfte mürben nan unfern Fliegern mit St o mben
angegriffen.

Oltlithet ßriegSftbnuplatj, gront String Seopolb: Sie ntcifl geringe ('kjethtg

tätigtet! ftrigerte fith nur oo. übergehen!) bei ffdunbungdunternrhmtingrii närblidi ber Xiin«,

mrfllid) nan üugf uitb am jfbrueg. — Heeresgruppe Pan fli a d e tt ( e n : iHulfildse Abteilungen,

bie in fiähncn über ben Sereth unb ben St.-®corg« Arm ber Xonau gcjrpt marrn, mürben

burd) {djndlcn (Scgcuflof; Pertrieben. — iöiajcboniidie graut: Steine grifferru ®tjed)lS

hanblungen. Xtr ffrfte Weurralqnat tiermrifter: Öubenborff.

3m Sperrgebiet um ©ngianb 22000 2. oerfenht.

2)er ‘•Reidjskanjier in ber geftrigen Sitjung bes ^)auptausfd)uffes bes

Vetdjslags:

Xie in ben legten SBodicn lebhaft erörterte Vadirldjt, bah bie fkeicbsleitung bereit*

mit biefer ober jener feinblidien ^Regierung in ‘Berbinbung getreten fei unb baß hierbei

nach einer, tnie id) höre, jiemltd) ro.it oerbreiteltn Sluffaqimg bie beutfdie fReirijslriumg

pon oornherein befehle (gebiete unb fomit bie roertoo litten VerhanblimgaoorteUe für

hommenbe Jriebenserörlerungen preisgegeben hohen jollte, ift ungutreffenb. Sdi ftelle

feft: bie 9teid)sleitung hat für mögliche Sriebensoerhanbiungen freie ^)anb. Xtes gilt

aud) für 33elgirn.

VJarum f)at fid) unjutreffrnbe Vuffafftmg im beutfdjen Volke fo roeit

oerbreitet? $atte man Vismardt jt jugetraut, er könne roertoollfte Verijanb*

lungsoorteile preisgegeben IjnbeH?
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29. September—1.0Wobet Unruhen in 3tailen-f)errn»ongiH)lmanns Europa 2145

Staatsfekretär oon ffühlmann erklärte: „Solange unfre ©egner oon
bem ASohne ausgehen — bie klügeren unter Ihnen roiffen, baß es ein A5atjn

ift — ,
es könnte ein Augenblick kommen, in bem bas beutfdje Volk in Sach

unb Afdje Vuße tun, reumütig an bie ^Bruft fdjlagen, unter bas kaubini[che

3och Derötfjtlictjcr SJorberungcn kriedjert könnte, |o lange roirb bem Sthroerte

bas A5ort bleiben müffen." AJartim hegen un(re ©egner folchen AJaljn?

J^aben unfre Süßrer in ber Regierung unb Voiksoertretung gar keine Alit*

fdjulb baran? .

3n 3talien geht etroas oor: in 2urin unb Ataiianb hat es blutig unter*

brückte Unruhen gegeben, unb über Aleffina ift ber Velagerungsjuftanb per*

hangt. Unter keinen Uinftänben einen brüten ffriegsrointer! — ift ber Ruf
bes hungernben Volkes. Viktor Einanuel tjat feine geplante Reife nad) 'Sßaris

aufgegeben.

80. September. (ktojfrb Hauptquartier, 30. September.

Sitfiilidjcr firiegäfdjauplati. Sri ungüuftiger Sid)t blieb bei alten Armeen bie ®e>

fedit^täti jfrit geringer alb in bcu Vorlagen. gn glanbcru war ber ArtiUttiefarttpf an ber

Düne nub tbeifaUs oon brr flitt biö gitm fianal ffamine* JJpcrn fiarf. Sorflofienbr englifd)e

QrrtunbungPabtrilnngrn wurbrn an mebmen Stellen abgrwicicn. Sar Streun war, non

sorübrrgehenber generftrigermtg abgeirbra, bie Samoftätigfc.t mäfjig. Unfce g iegrt griffen

erneut bie DoeM unb Spciebcr in £oubou unb üiambgate, Specrnth unb Wargate
an. Die Sirfung brr Sombeii war an Sränbcn ertennbar. lic glugjeugc finb fämtlid) un>

brjdläbigt jurüefgefcbrt.

Cftlidjrr Str icgbfebaupla». Deine grofiercn 6tefcd)tbhanb(nngen. — Wajcbontfehc
gront: gwifdien CihnbaSce unb gerna war bab gener leltgajier alb fonft.

Der ffrfle Oiencralquartiermrifler: Cnbcnborff.

'Berlin, 29. Septenber. — 1. Am 28. September früh fliehen einige untrer Sorpebo-
boote nad; einer Batrouillenfahrt oor brr fianDrifd)en Stufte auf eint überlegene 3at)l

feinbllcbcr 3erftörer, bie unter Seuer genommen mürben. 3m Berlaufe bes ©efedjts

mürbe auf einem ber 3erftörer eine ftarbe Detonation beobachtet. Unfre Boote erlitten

keine Befdiäbiqunqen ober Brrlufte.

2. Aeue ll-Boots-®rfolge im Ärmelkanal unb Atiantifiben Qgean: 4 Dampfer,
8 Segler, 1 3ifd)erfai)rjeug. •

Aus bem genauen AJortiaut ber Rebe bes lr)errn oon ffühlmaun im
£)auptausfd)uß bes Reichstags fei biefe ‘perle in ihrer roörtlidien 5affung
aufberoahrt: „Europa! Aas A5ort klingt uns heute roie ein Alärd)en, unb

bod) ift es kein Alärdjen, fonbern and) heute nod) mehr als ein geographiidjer

begriff, bie Summe eines in 3ahrtaufenben geroacßlenen 3uftanbes." Unb
für biefes hochheilige Europa foll fid) nad) ber Meinung bes Leiters ber

beutfdjen Außenpolitik bas oon faft gan,f Europa mit Vernichtung bebrofjte

©eutfdjlanb beqeiftert einlegenl Es ift ja bas Allernädjfle, roas mir ju tun

haben. Aas berliner $eimpariferbiait fließt über oon Verounberung für

biefen europäifdjen Staatsmann.

1. Oktober. (Sfrofirä Hauptquartier, I. Dltober.

SB5 c ft 1 i d| c r Driegäftfjanplah. örcrrPgtiippc Dronpring SHnpprrdit: gn gian>
körn war Per Artiflrrictnmpf an brr Düfte unb im Sogen um Vipern oon Wittag an ftarf;

er blieb audi nadito lebhaft. gngliiefie unb frangöjlfdie glieger haben in leptrr geit in bei.

gijdjem Webtet bnrd; Sombenabwnrf crbrbltdjen 3aet)jd|abcn orrurfad)t. Die Angriffe foibrrten

um er ber gioilbtoüllrrung jahlrriihe Cpfcr. — Hrereegruppr Drntfdior Dronpring: £äng»

brr Aiene norböft'.id) oon !Htimd unb in ber gljampagnr lebte bie geuertätigteit auf, meift in

Setbinbung mit Grtnnbungegrfrehtrn, bie unb Otrjangene eiubradjtm. Sor Scrbun hielt frd>
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2146 ijinbtiiburgs 70. Oeburtstag 1.—2. Oktober

bie flampflötigfril in mSftigcu Srntjtn. — Unfre glieger warfen wiebernm nnf bie mili-

fätiid)cn Samen unb Speitber im inneren Sonban Bomben ab. gablteidir Bränbe lernt-

geidinctrn biefen Angriff alb befonherb wirlfam. Anirc g’uggeuge gtiffen Vlargate unb

£ooer ttfoignitf) an. Sämtlitfte glupgtuge finb linnerleljrt gmüdgctelirt. 14 frinbliiftt

Si eger finb gefiern abgefdioifro worben, Scuinant ©ontermann errang feinen 37. nnb 38.,

Oberleutnant Brrtftolb ben 27. Steg int Sufilanipf.

£ ft I i tb r r «riegSfdiauplap. 2)ie Sage ift unoaänberl. Crtlitbe Snfanteriegefeibte

riefen in einzelnen Abftftniltcn oorübergebettbe Steigerung beb geuerb berttor. — Wage-
boniidje gront: Keine we|rntlid|cn üreigmffr.

©uf bem nörblidjen 5?riegsfd)aup(ats 25000 Z. oerfenkt.

2. Oktober. — Über gang Seutfdjianb roetjen fjeufe bie 5af)nen ju Gf)ren

bes 70. ©eburtstages $)inbcnburgs. ©es bcutfdjen Volkes t)öd)ftes ©er*

trauen umieudjtet biefert beutfdjen gelben mit einem Strahlenkränze, roie er

feit ©ismardts unb ©loilkes Sagen keinem roieber befdfieben mar. ©Jas finb

bagegen bie äufjeren (Sijrungen, bie ijeute auf iljn gehäuft roerben? ©Tan

benhe fid) Jf)inbenburg hinrosg ous ber ©eitje unfrer Siihrer, unb Seutfdj*

ianbs ©ernidjtung märe befiegeit. Sie grenjeniofe ©ereljrung gilt nidjt blofc

bem Siegesfelbhcrrn, bem (Erretter Oflpreufjens, ja bes ©efamtDaterlanbes,

fonbern ebenfo jeijr, ja root)I nod) metjr bem ©Tanne mit bem eifernen 6inn,

mit bem einzig auf ©efteljen unb ©mporfteigen Seutfdjlanbs gerichteten ©lick.

Selbft bie beutfdjen ©lemmen beugen fid) uor S)inbenburgs ©röfee, freilich

ohne fie zu faffen; fie oerekren fdjaubemb. 3d) aber fdjreibe bie 3rage oon

©TiUionen nieber unb unterbrücke bie ‘Mntroort — : ©Jarum ift ^inbenburg

nicht beutfdier Kanzler, hödjfter ©erater unb Schroertfütjrer jugieid)? — Un*
möglich? ©in Jeberftrid), unb er ift es, unb in roenigen ©tonaten märe ber

beutfdje 6iegesfricben unterzeichnet. Ober mürbe ^)inbenburg nicht leiften,

mas bie ©eihmann unb ©Tidjaelis uermochten unb uermögen? Unb noch

einiges baneben unb barüber? Sinb nur Schreiber imftanbe, bie 6djickfale

ber ©öiker ju lenken? Sie ©feitgefctjichte ber fiegreid)en Staaten lehrt uns
etroas anbres. Sdjroertfdjrift ift fo rotrkfam roie jebe anbre, unb baju hob*«

biefe brei 3at)re beroiefen, bajj ^inbenburg auch in jeber anbern Schrift feinen

©Tann ftei)t. * «rpfteb Hauptquartier, 2 Cfwber.

SSeftlitftrr Sriegbfiftaufttaft. Heeresgruppe ßronp rtag !Huppred|t: ga ber Witte

irr ftanirifdiru gntnt war irr ArtiQrnrfampf ftart, $wifd)rn Sangemartf uui .$oUcbrfe mtlpr.

fad) gu heftigen Irommtlfrucrwdlcu geftrigert. Worgcn« cutriifrn uuftt Sturmtruppra beu

Gnglänirrn am Boltigon-Bfalbr, nörilid) irr Strafte Worin ?)pent, in etwa 500 Weier lieft

itanipfgrlänie, baS gegen mrbrmalige ftarfe Gegenangriffe behauptet würbe. Stifter erheblichen

Berlnftrit bfifitc ber geinb (befangene ei"- — Heeresgruppe beutfdier ftronpring: Äarb-

äftiidt non Soiffanb naftm bie fiampftätiglrit brr Artillerien gir. Bor Bcrbuu war ber geurr-

(ampf im Anitftluft an rin erfolgreiche« Untetnel)nien auf bem Cftufer ber Waab lebhaft. Bei

Begonomijr brachen morgen« gniaiiterirflofigrurpen mit Pionieren bi8 in bie ft.ittcrra Cinien

brr frangöfifd|cn Stellung, gerftü tra bort bie ©rabcnanlagcn unb lehrten mit mehr alb

100 Gefangenen in bie eigne Stellung bcfrijIPgemäft gurütf.

Auf betn öftlidtcu Keiegbfiftauplap nah an bee magebonifdjen gront blieb bei

geringer ©rfedfldtätigfrit bie Sage nnoctäiibert.

Ire Grfte Gmrralqnarticrmrifler: £nbe nbarff.

3m Sperrgebiet um ©ngfanb 21000 Z. o er feil kt.
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3. -4. Oktober 5Jteue S(piact)t in fjlanbem 2147

3. Oktober. QfrofteS Hauptquartier, 3. Cftober.

iWeftlitpcr SricgSfepauplap. HccrcSgrnppe Jfronprinj Siupprctftt: Sin Per Stufte

unb gmiftpen l'angrmartf mit) 3anbvoocbe febrootl geftern brr tlrtiDcrirtampf mirbrr tu großer

Heftigfcit au, btt bnt mittlrrrn Stbidiuitteu brr Stplatpifrout autp jtt ftärfftcti Jfcacrfläftcn. 21m

ffliorgtn müpte fiep brr (Gegner rrurut, aber völlig vergebens, bat* tags juvor uou uns nörblitp

brr Strafte Wcnin fppern crlcmpitc (Gi läubt jutfitf^ngrnitttntn. 91Uc f.inc Eingriffe würben blutig

abgtiuirfeu. — HrcrePgruppe Seuijtfter Jfronprinj: 3» beiben Seiten brr Strafte S!aon*

SoiffonS entfalteten bie Strtillcricn reicher lebpafte Sampftätigfeit. SüngS brr Sliöiic bei SiciraS

uttb in brr (Spampagut bratpien uns ©rfntibnugSoorfiöftc (Gemimt an (Gefangenen nnb Staute. Pluf

bem Cftnftr btr SNaaS gelang rS geftetn jriip müritcmbrrgiftpcn (Truppen, am Gforbpang bet

Höbe 344 öfllitp van Saniogttenp bie frangöfitpen (Gräben in 1200 Stielet Streite im Sturm

ja net)nun. XagSübcr fütrten bie granjoien 8 (Gegenangriffe, um uns von bem eroberten

Stoben jn verbringen. Sind) ttatpts fepte btr jäpe (Gegner nod| Pinläufe an. 3tt erbitterten

Dämpfen mürben bie ffraujofra fttts ,ytrütfgeid)lagen. über 150 (Gefangene von 2 fran<

jöfijtpcn Tivifioncn blieben in untrer Hanb. Sic blutigen Ptarluftc nteprttn fiep mit jebrm

brrgcblitptn Plnfturm. Ser ffeuertampf griff von bem (Geretptsje.b autp auf bie benatpbarten

Rrontteilt über unb blieb wäbreub beb gangen JageS nnb natptsitber ftatl. — Sie Ptambrn-

angrifft nnfrer krieget in Per Siaiftt vom I. ,;um 2. Oftober auf Sonbon, SJfarqate,

Sprcrntft, Sovcr patten bcobaiptrt gute SJirtung. (Surf) auf bie engliftptn Hären unb

HonplvcrftprSpunfle in Gforbfraiifreitp mürben mit eifanntcm (erfolg gaplreitpe Stombrn ab

gereorteu. Leutnant (Gontermann jtpoft ben 39., Obeelcutnant IBertpolb ben 28. (Gegner

im üufttumvi ab.

9luf bem öftlitpcn flricgSftpaupIap unb an btr majebouiftpen ftront leine grifteren

(Gtfctptepanblnngru. Ser (irflt (Gencralquartiermeiftcr: ünbenborff.

2)ie Stabt SHinkirdjen burd) Slicgerbomben oollftänblg jerflört.

2luf bem nötbltdjen Slriegsfdjauplag 18000 S. oer|enht.

*

Hinbenburg in feinen Sankroorten an ben Canbrat oon Sfreuanad), bem
jegigen Hauptquartier: „2un Sie nod) meljr, kämpfen Sie mit mir
aud) gegen jene roeniqen im Canbe, bie nod) roeidjiid) unb flau
finb. ftein 3Jlann im 9?eidje barf uns fehlen, roenn über bie 3ukunft bes

9teid)es, über bie 3ukunft unfer aüer ba oorne blutig entfdjieöen roirb."

2ld), roer in biefer Stunbe nod) roeidjiid) unb flau ift, roirb burd) kein 'JBort

aus oereljrungsroürbigflem SDlunbe feft unb tjeifj roerben. 91ur barauf kommt
es an, baff ben ‘JBeidjlidjen unb flauen keine ’äJladjt gelaffen roerbe.

4. Oktober. (GroftrS Hauptquartier, 4. Oftober.

PDcfiliffttr SriegSftpauplab. Hetrcbgruppc ftronprlnj Diuppretpt: Sie geftrige

flampfiäiiglcit bcs RriubcS in Klaubern glitt) btr an ben iBortagen: tief in bas Otatänbe pinter

unfre Stellungen reitpcnbcS Hub auf bie brlgijtpen Ortfipaften geritptelcS ftarfrS StörungSfcucr,

gegen einzelne Plbftpmlte unfrrr Dampf tone in btr Witte brr Stpfatptfront ju peftigfter ffiirlnng in

grutrftöftrn guamntcugciaftt. Sie Gintpt piuburtp pielt vom Houtpoulftrr Sötalbe bis jur SfpS btr

gewaltige Plrtiatriefampf unverminbert an; peute morgen fleigerte er fitp tum Srommcffener. Wit
bem (iiiifcecn ftatfer cugtifipcr 91« griffe im Stagen um ®pern ift bie Siplatpt in ftlaitbern

von neuem entbrannt. Stai beu anbem Ptrmrnt mar infolge fiplciptrt Scobatptung bie

(Gefetptötätigfeit tagsüber meift auf ein geringes Wtft bcftpräift; erft gegen Sbmb lebte ftt

auf. — Heeresgruppe Stntftper itronpring: Suf bem Oftnfer bet Dlans fepte bei ffiim

brutp brr Snnfelpeit fiplagartig ftärlftrS Reuer an ber Htac 3 44, öftlitp von Samogneuj:,
ein. Siefgeglicbrrt bratpen bie Srangoicn balb barauf gnm Singriff vor, um bie von unS Port

gewonnenen Stellungen gurütfguerobern. Ser Plnfturnt brad) in ber Plbwtprmirfung nnfrer

9rtiHcrie unb an bet jätjen Sibcrflanbefraft ber SSiirttcmbcrgcr orrfnftreitp unb ergebnislos
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piammnt. — .tccerdtgnippc .§erji»q Albrcdit: ücbljaftr ftrlitl-riclämpfe entfpmtiiru firf)

pitiDrilig tid)t rorft.ieg btt Wold uiib im Sunbgan; Eingriffe erfolgten bort nicht.

Cfilidjcr HriegSf cganplap. Sri ^afstiftabt, Hiinatiurg unb am ähnict foruic am
Honantnic bei (Salng nagln bit generrätigieit soidbCTgrgrnb p; ©rfnnbuitgegefrditr ocr icfrn

att mdircrett Stellen für Mit» erfolgreich- — Wajtcboatfege Jfront: Hie Vage ift um
betinbeet. Her tttfte (Daiernlquarttermeiftee: i'ubenborff.

3m Kanal unb in ber Ütorbfee 4 ©ampfer, 1 Segler, 1 Sifdjerfahrgeu»

oerfenkt. «

iplnbenburgs ®anh an bas ©eutfdje 53oIh:

©roges Hauptquartier, ben 3. Oktober 1917.

9Jlit Seiner Htaje r‘ät, meinem allrrgnäbigften Kaifer, König unb Herrn, haben rociie

Krtije bes beutfegen Holkes Anteil genommen an meinem 70jährigen ©eburtsfag. Her
Sag ift baöurdi für muh ju einem Sefttag gemorben, btffen grrrlicgc Sinbrücke bis

an mein ßtbrnsmbe feft in meinem HtrJrn haften rotrben. Meinen tiefempfunbenen
Hank kann ietj nur auf biefern A3cgc ausfprtcgen. Burd) all bie ungezählten Htrotife

frtunblicber Anteilnahme zieht fich gemeinjain ber Ausbruch bes Hcrtrauens, bag ich

roie bisher mein ganges Henken unb Honbeln als treuer Biener meines Kai'tclicgen

unb Königlichen Heren für bas A'ogl bes Haierlanbcs einfegen merbe. Biefcm all-

fti igen Hertraucn entnehme ich #if Hcrecgtigung p einer Hute. A5ir haben b.m über-

mächtigen Anfturm unfrrr ©tgner mit Sattes H<*k hurd) brutfdie Kraft roiberftanben,

meii mir einig mären, meil jtber freubig alles gab. So muh es bleiben bis pm legten

„Hun banket alle ©ott“ auf blutiger AJulltatt. Sarget nicht, mas nad) bem Kriegt
roerbtn folll Bas bringt nur Migmut in unfre Heigen unb Stärkt bie Säöffnungen ber

Keinbr. Hertrauet, bag Beutfcgianb erreichen mirb, mas cs braudit, um für
alle 3 eit gefiebert baguftegen. Heetrauet, bag ber beutfegen CEicge Cuft unb ßiegt

aefegaffen merbrn mirb ju freier (Entfaltung. Hie Muskeln geftrafft, bie Heroen ge-

fpannt, bas Auge gerabeaus! AMr fegen bas 3iel oor uns! ©in Beutfcgianb godj in

©gren, frei unb grog! ©ott mirb aueg roeiter mit uns fein!

, ©eneralfelbmarfcgatl non Htabcnburg.

$>er öfferreidjifdje ‘2Ju&enminiftcr ®raf Ejfernin bat in ‘peft fine burd)*

roeg rebensaMlidje SRcbe gerebef, rootin er „eine neue 9Beitorbnung" unb einen

„neuen ©eift" nad) bem Kriege oerlangt, eine „internationale oollftänbige

Bbriiflung", eine „©arantie ber 3reit)eit ber 3Jieere burd) bie 6taaleu ber

^BeÜ" unb bcmgemäfi bie Bbfdiaffung ber riefigen 3lotten. ®a er bod) mal
babei mar, hätte er gleid) ben Slnbrud) bes KaufenDjäljrigen SKeidjes jorbern

Jollen. ‘JBenn aber bie 3einbe Jein „‘Programm" nidjt annehmen roollen,

jo flellt er fäitftiglid) broljenb bejjen Stuberung in ‘üusfidjt. Unfre unb öfter»

reidjs Seinbe könnten erroibern: SOJir haben lange nidjt Jo gcladjt. — Unb
ba begreift man In ©eutfdilanb nidjt, roarum bie 5einbe nöd) immer nid)t

3rieben machen roollen! Blit foldjen 6iaatsmännern an ber Spige ihrer

©egner hoffen fie mit oölltger 3uoerfidjt auf ben ©ubfieg. JUIan berufe

ipinbenburg unb Sirpit), unb bie 3einbe roürben roeöer an ben Sieg nodj

an eine glimpfliche ‘Betjanblung beim 3riebensfd)lug glauben.

Unfre

Kennt, Kameraben, igr ben Kon,
Her |egt aus beutfegen ßanben klingt?

3gr gärtet mögt mit Staunen fegon,

AJas uns oon bort bie Kunbe bringt.

HMr gatten braugen grimme 3eit,

Um uns mar breimal geige Hot.
Hei Sag unb Hatgt im jägtn Streit

Sag uns ins Angefidjt ber Kob.

ofung.

AMr gaben heine Kuregt' gekannt,

Ob aud) bit Hot aufs gägfte ftteg,

Sief mar in unfer H*r4 georannt
Hie geige Hoffnung auf Den Sieg.

Hun raunen fie bageim Im ßanb
Sötit fegmaegem Kopf unb fegroaegem H* r*
Sie geben ihre Kriebensganb,
3nbes bit Ketnbe fprübtn ffirj.
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Wir aber? 9lit hat uns gefragt,

TOcr foldie ®orte zageiib fprtcfft,

®ir hoben nirmols nott) geklagt,

©Ir hanbeltrn unb Jpeadien nid)t.

Sodi jrjjt (oü brüfjnen unfer 9luf
3n jebes brutfche S)trt t)tnrin

:

„©enn nidit b i e ©aife 3rirben fdjuf,
©irb nie ein Sijrenfriebe Jein."

S)auptmann £

OTit lauen ©orten treibt fein Spiel,

®rr nie btm 3einb ins Singe fal)-

®tr kennen unter heilig 3icl

Unb mifjen bte (Erfüllung nat).

Soll roieber ®ort* unb 3cbe:krleg

Berberben, was Die SBaffe jroang?

®tr glauben fejt unb ftotj an Sieg,

Sen Staljl htraus jum legten (Sang!

lil 'Sertecmann. (Ciller ftriegsgeitung.)

5. Oktober. WroffrsS Hauptquartier, 5. Cttsbcr.

®eftlirficr S r iegSf d| a n v I an. Hcerrccgnivve Kronprinz !)lupvred)t: Gin
S(t)lariittnn »an leltener Sdjwcre liegt hinter ffül|rrrn unb Znippru brr vierten

Armee; er ttmrbe beitauben! *tom frühen HHorgcn bi« in bie Sladjt bauerte baS IHingen,

bab burd) wicberholte eiigliittic Angriffe nut< ber Wegcub norbiocftlid) von l'angcmarcf hiä

füblitff ber Straffe 'DieuinS)perit (i5 Millimeter/ immer von neuem rntfcffclt mürbe. Hk-

uiiHrt>ro dien wirft™ bie Artittrriemaffeti mit äufferffer Stiftung von iDiauii nnb Wcirfjilp in

baa Wcläubr, auf brm fielt bie eibiitrrtrn hin unb her tvogenben Önmpie ber Infanterie

abivicltcn. ihrrnupuntte ber Sdgtadit waren hSorlcavellr, bie einzelnen Höfe •'! Silometer

wefflidt oon tjäabf iffeiibaelc, bie iörgctrruzc öfflith unb füblith von $ onneheefe, bie

®albftfiife meftlitf) uon ttfecclaere unb bab Xorf WI)cliioclt. itbcc biefe üiitic ffiiutub

tonnte ber ffrinb zwar vorübrrgehrnb oorbringen, both fietg ttulcr ber Situdtt imfrcr Wegen-

otigriffe nid)t lieh tipten, obwohl et bib gnm fpäten Abcub baurrnb fr.fdje firäjtc iub ,
teuer

ffihttc. Xer Wrwimi ber Guglänbrr bcfdirönft fith fomil auf einen bib I */» Kilometer tiefen

Streifen oon ffforlravclte über bie öftlidicn Anbläufer von Uonncbccfe unb lüngb ber uon

bort nad) ftccrlacrc führrnbcit Straffe. Xad Torf ifl ebrnfo wie bab hrifmiutämvifc Wheta-

vclt voll in ntiferm Vrfiff. Xie blutigen Scrlufie bet englifthcn Xioiftoncit — mittbcfienb

1 1 waren allein beim {friihnugriff an j brr Sd|larhtfront augefefft - werben übrrciuflimincitb

alb fchr hodi gttnclbrt. Xab gute ffufaninictmiirlcu aller itnfrrr Waffen brathtr and) bieftn

gewaltigen Stoff ber (Englänber jitm 8ufnmmtnbrtd|cti vor brm 3'tl, bab biejeb -Ui n I nid)l,

wie behauptet werben wirb, eng, fanberu unzweifelhaft rrdjt weit gefteift war. Xab Heiken-

tunt ber btntfdieu Xnippcn in fflanbcrn wirb burd) nid)tb übcrtroffrit. — Hetrcbgriipve

Xcutfdier Kronprinz: Auf bem Dfliifer ber 'Dl a a ü führten bie ffrangofen abritbb

eilten netten ftarfen Angriff — bett jwöljten binnen brei Xngen — am Siorbhangc ber H«he
344, Sftlidi von Samogntnjr. Xageübcr bereite e heftigeb Jfruer, vor bem i<ort>rcd|cu gum
Xrommrljturr grftcigrrt, beit Sturm ber frnnzifffdf™ Strafte vor, bie Von beit tampf-

bewährten ©iirttcmhrrgrru faft überall jurüifgefthtagen warben. An einzelnen Stellen

würben Wegctiffäffr crforberlid; ; fic brad|tcn zahlrtithe (gefangene in uttfre Hanb.j

Auf bent öftlithcu Mrtcgbfihanpiali feine gröffcrni Mauipfhanblungcu. — SNaje«
bonifdic {front: 3m Steifen von ©onaftir nnb im (JcruaSogcn war bie Wcfed)tbtätigfcit

lebhafter alb in btn Sortagcn. Xtr (frftt Wcncralqnariirrmriftcr: Dnbcnborff.

ber portugiefifdien Stüfte unb in ber Straffe oon ©ibraitar 13 Srttppen*

unb £anbe!sjd)iffe mit 29000 S. oerfenfat.

Efjurdiiii, ber engiifdje 31tinifter für Sdjiefsbebarf, in einer SfJdjrebe

über bas fdiänblidje 2)eutfd)ianb: „
l

313ir flehen nodj ber bösartigen J^errJdjaft

gegenüber, bie 4 > 3at)re binburd) '2tnfd)läge fdjmiebete, um Eroberungen ju
ntad)eii unb bie ÜWenjdjijeil ju unlerbriidten, roobei fic fid) auf bie Errungen*
fdjaften ber ‘ffiiffenfdjoft ftiijjte." ‘JBätjrenb roeldjer 3eit bie Englänber be*

hannilid) nidjis erobert Ijaben. Wie arg muff bie ‘2Delloerbummung burd) ben
STrieg geroorben fein, roenn ein SDlinifler foldjen tjifnoerbrannten Unfinn batjer*

}d)tuägen barfl
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Oktober. (SrefftS ^muplguarlifr, 6. Cltobcr.

®teftlid)cr fl eiegSfdiaiiptap. Heeresgruppe flrattpving fHuppred|t: 3m Sampf.

grlänbc brr flnubrtfrticn Jvvont uerftärfte fid) bas tagsüber triftige Störmigsfcticr am Abeub

ja tingeln« TrommelfellrrntcHrn gwifthen Aorlcaptllc nnb OU|clitt>clt. (?uglifdje An.

grijfc erfolgten littet; oorftofinibc (frtuubungSabitilniigrit ranrben gnriirfgemorfcn. Heeres-

gruppe Xcutjd)cr Sronpring: 'Jiorböftlidi von SoiifoiiS nahm nbtnbs bit Artillerie-

tätigfeit an Starte nnb flaumöfiigfeit gu. Aorböftlid) Bon 9ftimS iiheiterte ein frangöfifther

Sorftofi. Auf beibrn AiaaSUfrrn brad|en unfre Sturmtrupps bei Alatancourt, SSctbincourt,

tforgcS, Samogneuj: nnb Acgoiioaujr in bit friublid)« Stcllnngcn ein unb lehrten überall

mit Oefangencu guriitf. Stß mifd)e fflMttcrmig f dträiittc hie (ftiegcrtaligfcil rin; 5 feinb-

lid|c fflnggcuge witrbeu abgefd)offcn. üentnant 'Dlntllcr errang brn Ü9. üitftfieg.

Cftlirtier Sricgsfcpaupla». Seine gröficrcn flampihnublnngen. — Alagebonifdjr

{front: SJIehrfad) betämpftcu fid) bit Artillerien lebhafter alb fonft. Cfitidi beb Toiran.

fereS wnrbe ber Angriff eine® cnglifditn Aa».illonS bunt) bie bulgarifdirn Sidiertmgnt ab«

grwitfen. 1er (frfte (VSciicralqiittrtiermcifter: Üubeuborff.

3m 6perrgebiet um (Englanb 17 000 S. oer[enkt.

7.

Oktober. / ®roftt« 4iauptqnartier, 7. Citobrr.

28cftlid)er Hricgsf chnupta». Sei AegenfäBcn nnb Biub blieb bie ®rfnhtStätigtcit

bei faft allen Armeen gering. 3« {Wanbern lag ftarfeS StärnngSfeuer, burchfclit mit ringeln«

heftigen Sriirrflöficii, auf bem Sautpffclbe gwifdjrn tfjocltapcllc nnb jfanbooorbc. Aor Acrf u»

lebte anf bem Cftnftr bet; Alans bie ffenertätigteit geitroeilig anf. (frliinbiingSgcicditc riefen

bort nnb in mehreren anbern Abfdjnittctt nornbergrheub eine Steigerung beS beibrrfritign

JftiietS hernor. Xie Auswertung non flidttbilbanfnahmcn nnjrer {ylicgtr beftätigt, baft unfre

Bombenangriffe anf bie {feftung X uutirdieu ftarfe Seeftärnngen in nichrrrcn Stabtnirrttln.

bcfonbcrS an btn Hafen, Speicher- unb Bahnanlagen oerurfad)t haben. Cfmpfitiblithe

mutigen beS cnglifdjcu AadjjdinbeS werben baburd) erreicht worben fein.

Cftlid)er Srirgsfriiauplap. (front Aring Ucopotb: 'Jlorböftlidj bon Aign, bei

Xünaburg nnb am 3brucg betämpftrn fid) mehrfach bie Artillerien lebhaft. — ffront (fij

hergog 3°fcf: 3" brr Bntowina griffen bie Buffen unter (jriufan Pen Aaugertrafrwagra

nnfre Stellungen bei St. Cnufrq nnb iBafd)lotttt an. Ser ffeitto wnrbe bnrd) ffeurr ab

gewiefen, aus 49afd)fou(t bnrd) (Hegcitftofi bcutfd)cr unb öfterrcithifd) imgarifttjcr Truppen
Pcrtriebcn. befangene blieben in unfrer Ha nb. _ Sei ber Heeresgruppe Alarfcitfcu lebte

ant unteren Sercth unb bei Xnlcra bie Sampftätigfeit ber Artillerien auf. — Singe-
bonijthe {front: 'Jlid)ts KcfeutlithcS. I'ct (frfte Ofcncralguarticrmcifttr: ünbenborff.

Sie Seutfdje Saierlanbspartei erregt, feitbem fie mödjtig geroadjfen

ift unb taglid) roeiterroädift, bie tiefe Uiijufriebenljeit ber 214 Jriebens»
entfdjliefjler. 3m Oieidjslage gefiern Ijeftige (Erörterungen über eine Sin*

frage ber So,fiaibemoftraten an ben ^eidjshanjler über eine angeblidje Unter*

ftüffung ber OSaterlanbspartei burd) bie Oiegierung.

8.

Oktober. (hrofjtS Hauptquartier, 8. Cllobrr.

Keftliditr ftritgSftbauplab. Heeresgruppe Sronpring )Huppred|t: Xie Sampf
tätigfeit in fffanberu lebte geflenc oom 'Mittag bis ginn Abcnb gwifdicit bem Houihotilfirr

Kalbe nnb ber Strafe Aleuiu-Aprru erljcblidj auf. StarfeS Trommelfeuer ging englifchen

Xeilangriffeu bernn, bie fid) gegen ringeltet Abfdjnitte brr Sancpffrout eutwidcltcn. X>ir

oom ®cgitrr aiigrfeplrn Sturmtruppen tarnen nirgenb oorwärtS; nnfre Abwchrwirfung hielt

pe im Xrid)!erfr!b nieber. — Heeresgruppe Xentfther Sronpring: ff» briben Seiten

her Strafit Haon-SotjfoiiS würbe ber Artillcritfampf gwifdiett bem Aiflctte ®rnubc unb ber

Hochfläche füblid) Aargiit) mit grofier Hejiigfcit geführt. AbcnbS ftieficn bei Aaujrailion

mehrere fraugififchc Nompaguicii nor; fie wurbeu burd) ^cner inriidgewiefrn. Cftlid) brr
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9)laa3 lag ftartcS Reiter anf imjrrn Stellungen nnb ihrem .fjintcrgctimbe greifet] cn Sainogneuj:

unb SSrjonttaujr. Sie ©irfmtg nnfrcr ÄrtiOcric uutcrbaub einen fiibwcftfid) von SSraumant

fid) narbcrcitcnbcn Angriff bet ffraugafett.

Auf bcni üfilidicn Siricgsfihnnplnh uub alt bcr mnjcboitifdjeii ffront feine

gröfjereit Slampfbaubluugni. Xcr (Srfte (SScncralqnarlicrmciftcr: Cubenborff.

3n bei 5lorb[ee 5 Kämpfer otrfenkt.

9. Oktober. ©rofieS Hauptquartier, 9. Cttober.

'-5?cftlid]er ft tiegof diattplatt. Heeresgruppe Kronprinz 9iupprcrf)t: Xcr Artil>

feriefanipf in fy I n n b c r u mar trot; bcS ftürmifdfen, rcgncrifti)cn SSctfcrS flarf jwifthen bem
Houtlionlftcr '.Salbe uub Hanbooorbc. Abcnbs iahte ber ffcittb feine SSirtung jn heftigen

ffcuctftöftcn gegen einzelne Abfdinittc .gufammen. Ulad) nuruhiger Aatftt fteigertc fid) auf ber

ganzen jraut bie Artillcrictätigfrit jnm Xrommcltatcr. HribcrfcitS ber Statin Stabcn-Bor-

finghe unb närblitf) bei; Straffe 'Dlenin flpcrit brad) cngtifdie jnfanterie gum Angriff uar.

Sei beit übrigen Armeen fam cP, abgcjrhcii pan tagsüber anbauerubem jener uorböftiid)

non SciffonS, uid|t gn größeren Wrfcditehaublnugen.

Anf bem öfllidicn .ftriegsfd|auplat> uid|tS non Bcbcntung. — 3Jlajcbouifd)c

ffront lebhafte ffeuertätigfeit fübmcftlid) beb XoiranSccS, im 'Ä'arbarXalc, am Xobro
polje nnb im (£<rua.Bogen. Xcr ®rftc ÜScneralquarticrmciftcr: üubcuborff.

3m Sperrgebiet um Snglanb 19500 2. oerfenkt.

•

Safjin bat es bie burefj eine jahrelang fdfroädjiidje 5tif)tung oon oben ent«

mannte SKemmenmeijrljeit im SKeidfsiage jeßt roaijrtfaftig gebradit, ba& if)r

nidjts fo unangenehm, fo parteiroibrig erfdjeint mie ber bcutfd)e Sieg, groben
btefer j?)ämlingsgefinnung mürben fchon mehrmals angeführt; biefe tollfte barf

nicht fehlen: ber fo^ialbemokratifdie $auptrebner ber Sreiparteien, bie oon

ber Oiegierung ben Stampf gegen bie immer machioolier raerbenbe. Oeutfdje

OSaterlanbspartei forberlen, ein grroiffer Cgnbsberg, fchlofj feine Oiebe mit

bem ftürmifch bejubelten Sah: „OJIöge bas (fiegreidje) Schmcrt nicht oer«

berben, roas bie jeber (ber jriebensroinflcr) gut gemadjt hot-" $« fpätere

Eefer, ber bies alles für heilen 3rrfinn halten follte, fdjlage ben ftenographijdjen

Serldjt ber Oieithstagsfigung oorn 6. Oktober 1917 auf!

10. Oktober. ©raffe« Hauptquartier, 10. Cltober.

®cftlid|cr ,ftricgSfri)anplnP. Heeresgruppe .ftroupring !)iitpprrd|t: Anf bem
2d)tad| tfclb in ff taubem traten geftern neben II britifd)cn Xinifionen micber frangöfiftf)»

Xntppru in ben Stampf. Xie gewaltige ftraftanfpannung ber beibeit nerbiinbrten ®ejb
mSd)tc trfdiäp: tc ftd) in tagsüber mährenbem '.Hingen an bcr Staubhaftiglcit nufrer fflanbern-

fämpfer. Xie morgend uad) ftärfftem Xrommclicurt vorbrctbetibeu Angriffe bilbcteti bie (fein,

(eitung gttr 2d|lad)t, bie fid) bei ummtcrbrod)eitcr Igcftinfter Artillericwirfuug bis tief in bie

Äadjt in fafi HO Kilometer Streite auf bett Irithtcrfclbern jwifthen Bijridiootc nnb ©htlu-

»eit abfpirftc. Xie ffeiitbc warfen immer neue Kräfte in ben Kampf, bie mehrmals, an

eingclnrn Stellen bis ju fedicmal, gegen unfre Sinicn auftiirmten. Stiblidj bcS Houtboiilfter

SöalbcS gewann ber ffcinb bei Xraaibaul, UHangclnerS, Bclbboel nnb am Bahnhof non

Baclcapelle etwa 1500 Sieter an Bobcu, btS ihn bcr ©egenftpfj nnfrcr IHrfcrucn traf nnb

feinen Anfangserfolg bcfdjrnnltc. Bau BoelcapcUc bis füblidi van ©hcluaelt haben nnfee

tapferen Xrnppeu ihre Kamp liuieit .eft in bcr Haub
;

bie wicbci holten feiublidicu Angriffe

gegen biefe l.i Kilamc er breite ffront fitib fäniiliit) unter ben fthwerftcu Bctlnficn

gtifantmcngcbradieit. Sei ben aitbern Armeen war bie ©cfethtstitigleit gering; mir an

bet Aisnc oerftärfte fiel) bcr ffeurrlampf. Siibliri) bcr Strafe ilaonSoiftouS uarftoficnbe

frangöfifd)c ftompagnicu wutben abgewirfen.
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2152 Aeutfetje <r)unbebemut 10.— 11. Oktober

tfilirticr fl ricgdftbnnpla«. Keine wcicntlidicn ßrcigniffc. — ä)ia,)cboiiifd)e

^ront: ciibwcitlid) bed Xoirtni.iceS warfen bic Vulgaren mehrere cnglife^e Abteilungen,

bic und) längerer '.IrliUcneoorbcrettnng angriffeu, jurütf.

'Ser (frfte Weticrnlqnarticratcifter: üubcuborff.

3m Kanal 4 tiefbelabene beroaffnete ©ampfer oerfenkt.

*

3ni 'Reichstag leide iflerr oon Kiihimann geftern mit, bafj ‘ißeru unb
Uruguay bie Bestehungen jum ©eutfd)en ^Reidj abgebrochen Ijaben. ®r
mufjte (erner gugeben: „Unfer Bemühen, einen ©ebankenaustaufdj mit (einb*

liehen Staatsmännern herbeiguführen, hat, roie id) mit 'Bebauern feftftellen

muf), (eit Beantroortung ber Bapftnote auch nid)t einen Schritt oorroärts

gemacht. Ob untre ©egner bie Bapftnote iibeiijaupt nod) beantmorten roerben,

ift im Augenblick nod) nid)t mit Sicherheit abgufehen." Aber ©eutjdjlanb,

einzig Seutfdjlanb, nuifjte fie alsbalb beantmorten.

3n bcrfelben IRcichsfagsfitjiing erklärte ein if)err 3: el)renbad) oom 3entrum
roörtlid): „A3ir mollen keine A3eltcroberungspläne, mir roolten nur ein be*

fdjeibenes Bißchen an ber Sonne neben ©nglanb. ©s roirb eine

3eit geben, ba man bie 3ricbenscntid)Iicfjiing bes Reichstags, bie Bopft*
note unb bie öflerreicbifche Grhlärung [bes ©rafen Ggernin, ogl. S. 2148] gu

ben größten Bienfdjheitstaten gähien mirb." — Könnte man cs bem beut*

fdjen Sjecre oerargen, roenn es auf foldje 5)unbebemut [o antroortete roie ber

oergroeifelnbe Canbroetjrmann (ogl. S. i07y):

©enn beffer ift ein 2ob in ©ijren,

Als foldjen Boikes Sieger fein!

11. Oktober. WrofjrS Qauptguartirr, II. Cftober.

9S» e ft I i d) c r flrirgdfdiaupiap. fjccrcdgruppc flronprinj ))iiipprrd|t: gm Pon-

brifd) 11 .tiiificiiabfdmitt 1111b ,)Wi d)rn Vlnnfart-3ce unb AorlcaprUr ficigcric fid) brr Artillerie-

fautpf nadnnittagb ji qrojicr Starte. Vei Sraaibaut griffen bic granjo cn rriicut an, otfiic

riticn (Prfolg ju rrjiclni. Anj bem Jtampffclbc öfilid) non Vipern war bad geuer grficrn

flarl; bic (fngläiibtr griffen nid)t an. Vei einer abeitbd fid) über gotincbcfc- ganbooorbc ent-

nicfeliibcii tln jtid|lad|t, an ber rnub HO glug^rugr bc:citigt waren, wmben 3 friiibliefjc

gliegtt abgrjdioficit. — jpccrcdgruppc Scutfrtier Stronpring: Auf bem Cfiufcr ber Vtaad

rntriffen nicht rrl)riuifd|c unb wcfifälijdie Vaiailloue nad) wirlnngenoUcr gructnorbrrcitung ben

grango en burd) traftooUcn Anflutm wid)iigrd (tyrläubc im (Sbaunic-iftlalbc. Ser grinb führte

4 träflige Cürgcnmigrifje, bie fämt.id) Derlufireidi fd|citcrtrn. Dicpr a'.i 100 Oirfangene nnb

einige 4Kaid)inengcracl)rc fielen in unjrr §anb. And) ftibwrftlid) nou Vcaumont unb bei Vejon 1

oaujr bauen eigne Votfiägr in bic frauv>fijd)rn Üiitien rolltii (prfolg.

Cfiliditr SiricgdldiouplnB. lad an mibuien Eutin brr grollt lrltafle Elärnngd-

feucr pctfiärlle fid) zeitweilig in brr rumänifdiru Ebene nnb bei Vraila, bad non bcu iHuffcn

beidjoffen würbe. £ur Vergeltung iiabmrii nnire Votierten iMalaB unter geurr, wo Vräabr
auebradirn. — Via,)tbonijd|e gront: Vcbbiitc Ariiürriciätigtcil in ber Enge gwiid)rn

Cd|tiba- unb iprcfpinSre im Qrrna-Vogrn uub gwifriicii filarbar- unb Soirait-see. SKtpr-

fad) Porfiof)eube Etlnnbungdabtcilungen brr (Degncr würben nertriibcu.

3m Eeptrmber beträgt ber 93 c r I u ft ber frinblidien Cuflftrcithräfle an ben
brutfdjen Fronten 22 Seffelballone unb 374 Sluggrugr, oon benen 167 hinter

unfern üinttn, bie übrigen jenleiis brr grgntrildicn Stellungen rrbrnnbar abgefliirjl finb.

AMr Ijaben im gampfe 82 Sluggeuge uno 5 Seffelbullone aerloren.

Ser Cbrftc Otcucralqnauicrmcifltr: tfnbenbarff.
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11.—12 Oktober 2)rutfd)lanbs 6d)ickfolsftunbc 2153

3m 9JliüeImeer 12 ©ampfer unb 33 6egler mit über 46000 Z. oer*

fen kt, barunter jroei 2ruppenfd)iffe.

Oie Sojialbemokraten bebanbeln ben 9teid)skanjler fdjon als einen oer*

lorenen 2)Iann. „!?)err SJ?id)aelis muff roeg!“, fdfreibt ber ‘Borroärts. 2)as

berliner Sägeblatt unterfiü^t biefe 'Jlngriffe. $err '3Jttdiaelis roill nämlid)

bie Deutfdfe 5}aterlanbspürlel nid)t oerfaffungs* unb redftsroibrig unterbrüdten.

©rofjabntiral oon 2irpi3 in ber Unterrebung mit einem 33raunfd)roeiger

3eltungsmann:
OTolürtid), rotnn mir überall um Trieben roinfrln, erreidjen mir bas ©fgenteil oon

bem, roas erreiehf merben foll. ®as ‘Vertrauen bes eignen Volkes erlabmt, roätjrenb

ber Siegrsmille ber 3einbe aufgepcit|d)t mirb. '2B l r (teilen in ber 6<t)icbfal»ftuiib(

unfers Volkes. £9 gebt um nid)t mehr unb nidit roeniger als baruni: 9tiebrrgang

Trutfdilanbs ober nid)tl Wenn man bas bod) im ‘Bolkr begreifen moilte! Trutfcttlanb

kann firn als T&rltmaitit nidjt behaupten, roenn es feine Stellung finglanb gegenüber

nid)t auf 9Ttad)t grünbet.

9J?iIlionen fragen in fDeuifdflanb:
l2Barum roirb bem 3einbe mit bem ftärkften

SPillen, Snglanb, nidft ber beutjdje Staatsmann mit einem ebenfo fiarken

SBillen als9ieid)shanjlcr qegenübergeftellt?
<

335arum fiebt nidft überall berredfte

SJlann am redften ^5laS?, unb an redften SJIännern feljlt es nidjt.

12. Oktober. Srepcü Hauptquartier, 12. Cttober.

SStefllidier St rirr$fdiaiipla&. Hrtrr£gnippt Ureiipriiu Siuppredit: (Pcftmt br>

fcbränfie firt) bie Slrtillrricfütigtrit in glaubtrn auf flartcn Rcucrfampr im Siipruabfipuitt

unb am $outl)0ut(ter tßjal&c. 2Babrenb brr 9tad)t lag ftartcS ©irlungelfcutr auf bem Jtampf.

gclänbe oon bet Cg4 bis jur Strafte Dirui« Jfptrn ;
ei fttigertc fidg beute trüb ftblagartig

jum Trommelfeuer. 3 11 bieit.n AOfdjmttni haben bann neue te.nblitbe Angriffe eingefept. —
Hrtrcegtuppt Teutftbrr Sronprin*: iHorböftl'd) oon SoiffouO unb öftlitb ber Dlaad

fdimoll bie ßauipitütiglctt bet Slniflcricu gu grofjtr $cftigleit an. ®ti Staujrjillon flitf|cn

Parle jraniSfijdie Qrtwibutigotnippü uor; fit mürben abgemicfen. Cftlitb oon Samogurug

(am e» ju örllitbcn (Prabenlämofen am Cftbanq brr fitöbr 314.

Citlidter JlricgOjd) auolaq. Slorböfilnk oon Diiga unb gkrittt mar bie ©tftdilä*

(itigteit lebbajter alb iu ben Vortagen. SM äufamtncnftiipfit oon Streiiabteilungen fielen

gabirritbe befangene in unfre $anb. — Wagcboniftbe (front! 3m Steifen oon 'Dl 0 na für

unb tm &crua Vogen belämpftcn ficti bie bribrrfritigru Sfattrrirn geitmeilig pari. Am rcd)tcn

Staibar Ujrr fet)ciicrtc ber Angriff einer cnglijdieu Kompagnie oor ben bulgarijtpeu Pinien.

• Ter ®ifte (Hcncralquarticrmeifter: Snbenborff.

3m $IHantifd)en Ojean eine SReibe oon Kämpfern unb Seglern mit be*

fonbers roertooilen Cabungen oerfenkt.

3)er 9teid)siag bot fid) geftern bis ln ben ©ejember oertagt, unb mir

atmen erieldftert auf. 25on einem fetjr großen Seil bes Volkes roirb ber

Ofeiebstag mit feiner jefcigen Ballung als eine beutfdje Sdjmad) betraditet.

%e bat irgenbein 9teid)stag in ber Dichtung bes Volkes tiefer geflanben. OTan
beitke: geftern bot ein fojiaibcmokralifdfer Sibgeorbneter bie Sdfamlofiqkeit

begangen, ju fagen, £)tnbenburg folle fedjten unb nidft fdfroagen! ®er 3elb»

marfdfail batte nämlid) in einer fDattkbrablung bie Seibfloerftänbiidfkeit aus*

gefprodjen, „man miiffe bie roenigen SBeicblidten unb 3lauen bekämpfen". 2)es*

roegen roirb ber Leiter ©eutfdflanbs im ©eutfdjen Oteidjstage angepöbelt, benn

man foii fie nidft bekämpfen.

Gngcf, KÜrptagcfmd) ]33
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2154 Canbung auf öfel 18.-14. Oktober

13. Oktober. (grrf|c<5 Hauptquartier, 13, Cftober.

©cftlidicr KriegSjdtanplati, Heeresgruppe Kronpring SHnpprcdtt: Sie Sdtlatht

tu Rlnnbrrn lebte ttad) tarier llntrrbred)unq geftrrn van neuem auf. TicSnul führten bie

Tnglänbrr in fdjmaleier, cltna 10 Kilomrirr breiter Rront gwifthrn Sen Straften l'atigrraarif*

Houlhonlft unb ^omicbefc Sicrs'tbe bie Angriffe; it>r ffintnp an nrtcDrnfiijdicn Kampfmitteln

tnar bcfaiibcrS ftarf. 91od| mehrmaligem cracbniStoftm Anfturm gelang eg brr ruglifdira

3nfantrtit, gwtifhen Sahnhof unb Torf S»tlcapcHe im Trnhtcrgrlänbe oorgutommnt.

3" tagbnber anbauemben, erbitterten Kämpfen warten unfre Truppen beit geinb bribrrfeitb

beb ^citbbbcet gutürf. Unfre Slrtlmigcn in nnb fiblid) non %foe!capeUe würben sarmiitag«

unb mit friut)en Kläffen am Abrub erneut orrgeblid) angegriffen. Starfrr Trutf beb Qiegncrt

richtete firfi auf SaSfdirnbaclr; auet) hier mufften bie Qrnglänbcr fid) mit einem fdinulra

Streifen imfcrS SorftlbcS begütigen. Ter Crt ift in nnferm Sfeftp. Cftlidj non ^onnrbrfe

brachen bie fcinblidicti Angriffe gttfammrn; and) bei (ghefupett ((heiterte ein (tarier Sorftofj,

3m gangen beträgt brr mit fdimeren, blutigen Opfern oont ffetnbc ertanftr (gewinn an

X CfinbrndibfirUra etwa Vr Kilometer Sobcn; überall fonfl war fein (finfap nrrgcblidl. Tie

9iadit hinburd) hielt ber ArtiUcrietampf an; heule morgen ftcigrrte er ftctj roiefer gunt

Trommelfeuer gwifdien ber ¥qS unb bem Kanal GomincS-fdpcrn. Dfadt bcu obrlirgrobeu

Weisungen ftnb bisher teine urucn Angriffe erfolgt. — Heeresgruppe Tcniftbcr Kran*
priug: 3* einigen Abfihnittcn brr AiSnc-fttont war anth grftrrn bie ffampfiätiglcit lebhaft

3m Cfttcil bcS ChemimbrS-TamcS bradiru ttiäringifdie Siurmtruppeu nad) wirtungSooOer

Rriictuorfccrcitnng in bie fraugifiitheu Stellungen näcblith ber Dinljle non Sauciere e u. 3n
400 Wctrr Srtitt würben bem Rriube mehrere (grabcnlinicn culriffen; gahlrcidje (gefangene

blilbrn in nnfrer H«»b*
Cftlidjcr Kriegefihanplah. San brr Tnna bis gnr Tanau feine größeren Kampf*

hanbluugrn. — Süiagebaniidte Rront: Äuft.r lebhafler ArtiOrrirtäiigleil im (ferna Sagen

nnb für bie Snlgarcn erjalgteirhcn ffrlnnbmtgfgifcdiic» am Toiran See nid)ts Srfoubrrrf.

Ter ffrfte (generalquartiernreiftcr: ttubenborff.

3m Slllantifdjcn Ojcan unb in ber SHorbfee 3 Oampfcr unb 3 6egler

oerfenkt.

14. Oktober. (grofjtS HQ"btgu“rficr, 14. Cftober.

S&.( e ft 1 i di c r Krieg? fdianplati. Heeresgruppe Kronpring Diu pp rrtht: Auf brat Kampf,

frlbc in Rlanbcrn ftnb bem Trammclfcurr gwifdien t'qj unb Tcule am gcflrigcu Worgen An>

griffe nicht gefolgt. Tagsüber blirb bic Rturrtitighril an brr KSlic unb oom Homhoulfirr iüatbe

bis (Sbetuorlt lebhaft nnb war uarachmlidi am Abrnb grftcigrrt. Starte fraugäfiithe nnb eng*

lütte (frlunbungeallcilangcn fticfptm au einigen Sielten gegen unfre t'inicu oor; ftr würben

obg ewicfrit. 3m Artois nnb nürblich oon St. Cuentin lebte baS I eibrrfeitige Reucr in Ser*

binbung mit Auffiöruugdgrfcditen oorübrrgehettb auf. — HrtrcSgruppc Trntfdicr Krön,
pring: 3m trefnifheu Teil bcS Gtjcniin bcS TamrS gritwrilig flarltr AriiUrticlampf an brr

Strafe VaowSoiffonS. (gegen bie oon uns uärblith ber Wühle uon Sondere gcnamiticnen

(graben führten hie Rraujojcn gtficrn fünf ftatfe (grgenangeiffe, hie fämtlirh ergebnislos unb

Pcrtnftrcid) frheilrrten.

Cftliiher RricgSjrfianpIalj: 9<ad| wohlburthbarfjtct Sorbrrrifnug hat in oargüglidiem

gmammrnmirfen oon Armee unb Worin e rin gcmcimantcS Uuiernrhmrn gegen hie bem
9iigaifd|cn Wecrbufcn oorgdagettr, alS Stüqpanlt ftarf aufgrbante rnifiithe 3 n fcl Oftl
begonntn. 9tad) umfangreichen Winenröumatbcitni in brn Riiflrngcroäffcrn wmbeu am
llt. Oltobrr margrnS bit Srfrftignngra anf brr H<*lbinfrl Sworbr, bri Kitlfonb, an ber

Tagga Sndjr nnb am Soelo Snnb unter Rener genommen; nad) 9ficbnlänipfnng ber rnfiüdten

Soiicrirri würben Truppen gclanbct. Hitrtti wie bei btm (Ädert brr Traneportflottc burd)

bie ruffiiihcn Winrnfprrrcn haben bie beteiligten Scrfircitlräfte brn friidim Unternehmung?*

griff unb baS Können bet Rlotte ttefflid) bewährt; ohne jebett Sd)iff*'Perluft ift biefer erfte

Teil ber Operation ooll gclnngrn. Tie in brr Tagga* Sutht au ber 9iorbwcftliiftr brr 3ufr!

anSgejthifjtcn Truppen hoben in frijd)rnt Ttaufgtheu SliDctflanb btt Siufjcn fd)ucll gebrochen
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14.—15. Oktober Jfaiftr SPilfjflm in ftonftantinapei 2155

wik pub im tttilrrtti SBotbringtn rodt Siiboflat. Strtl, an brr Sfibibipr brr $albinftl

Swotbr, unb Mrcneburp, bit fjanpißabl btt Qn'ti Citl, btrnnt«. — 3roifditn CHrt nnb

Sdnrorgtm Sitrr iß bit l'agr unntrinbrrt. — Siagtbonifdit Qro nt: Sri 4eflibcn Segen-

1 güffcn nur bti SRonaftir nnb im derna Sogfit Itbßafit Slrtillcrictiiigftit

irr drfir ©enrtatqunrtitrmtißcr: Subtnborff.

3m Cperrgebiet um (Engtanb 21000 Z. oerfenkt.
t

*

Orr Gtaatsfehretär bes 91eidisntarine<nnts oon (Eapelte bat feine (Ent*

(af[ung erbeten, aber nicht erhalten, ©runb: rin 3ufammcnftofj im ‘Reichstage

mit ben 6 o,iialbcmukraten um ^)aafe roegen eines ‘Borbommniffes in ber 3Iotle r

roobei brei Oütglicber biefer Partei bringenb oerbäditig erfdjeinen, einen beut*

fcfjen Olatrofen ^um ^lufruljr ermutigt 311 haben. Oie Sntidjliefeungsmehrheit

bes Reichstags hatte fiir bie Kaafe unb ©enoffen Partei ergriffen. — Oer
©ebanhe, bah uns nur eine ‘Üuflöfung bieies bas Oaierlanb fch-ibtqenben, ja

fdiänbenben Reichstags retten bann, bemödjtigt fid) fehr roeiler Greife. (Er

befiehl ja nur nod) bem Sudjftaben ber Oerfaffung, ni<ht ihrem oernünftigen

Ginne nad) ju Red)t.

15. Oktober. ©roßtd Hauptquartier, 15. Cttobrr.

Wcßlid)tr Rritgdftfiauplap. Herrtdgntppe flrottpring Suppredit: Sit Kampf-
iiligfrit brr SlruHtrim in ft lanbrrn mar rocdjjtliib pari an brr Stufte unb in tingtinen

JUi|rt|uiit™ brr ftrout. ^roiirfirn l’p-j nnb Stuie raurbr bad geutr geitmtilig jn triftiger

SSirtuug gufammrngrfaßt. Qn bru audgrbtbutrn SridiirrfcIScrn lam td mrtirfatf) gu

Grimibungdgrfrditen. Qm ftrtaid griffen Pit Guglinber mit fiarlrn Driften gipifditn brr

Scarpr unb brr Straße Gambrai ÜlrraP in 4 Kilometer Sprite an. Huf bru ftliigclu

ftpriittte brr Kufturm im fteutr, in brr SJIitte brang brr ftrinb in nnfrr l'initn. San bort

muibr er nad|M bnrtfi ©cgrnftößr »irbtr ptrtricbru. Sri St. Quentin lebte bat! fttuer nor< •
#btrgrl)tub auf. Sit Kathedrale tiijuit mirbrr 15 (Sranattcrffrr. — Hcrrtdgruppe Sttitfditr

Dronprtng: gujiidjrtt SiltlltSol unb Stoqe fptuit im mittlnrn Stile btd Gbrrninbeb»

Samts fpicltrn fuß tagbibrr brftige Srtilietie! impft ab. Sud) nirblid) non 'Jieimü, in brr

Champagne unb au brr Staad ftdgtrlt ftd) geitwtife bad ftroer.

Cßlid)tr Krirgdjdjaitplnp. Stuf brr Quirl Cfrt murbrn fdinrllc ftortfchrittr

ergitlt. Qr.t mtgrftünirn Sormitldbtingtn marfen tnifir Qnfanlriitrrgimrntrr n b !Habfat)rrr-

baiaiUotir, sitlfad) ohne bad Htranfontmtn brr Sttillrrit abgumarttu, brn ftrinb, mo rr fuß

fttlite. Sir $etbinfrl Smerbt murbt sau Storbrn t)rr abgtfthtinrt, toäljrrnb bad fteiier

uufrtr Sd)iffc btt Vanbbatlcritn nirbtrl)itlt. Si-ir flthtn not brm brcnnrnbtn Slrtndburg
unb ßnb im Sorbriiigen im Sftlid|rn Seil brr Qnfcl, imtft btrtn Cßlfißc bic rnfftjdirn Drifte

ciligft gutndmtidirn, um über ben lamm, ber Citl mit brr Qafrl Sioou petbiabet, gn tut-

(ommtn. Unfrr Sorpcbofcoolt ftnb in bad Sinurnfahrmaßtr gmiidirn Ctrl unb Sago ein*

gtbrnngrn unb ßcint tn witlrrl olltn ©titdjtttt mlftidit Stcfirritltijlr in bru Sioonfunb

gntntfgrbringt — San brr rutfifditn üanbfrout nnb and tfiuminirn finb gröftttc Dampf-

hanblungtn nid)t gu btridjtrn. — Siagtbotiijdir ftronl: Sit Vage iß unprrinbert.

Scr Crßc ©enrialqnaitirrmrifttr: Vubrnborff.

Ruf bem nötbüchen SWegsfdjauptah 16000 Z. oerjenht.
*

Oer Ä’aifer ijt über 6 ofia, roo er begeiftert empfangen mürbe, in fton*

ftantinopel eingetroffen; bas türhifdje Roth begrüßte ii)n mit freubigen

Kulbtguiigen.

©ine Su&crung Kinzenburgs über nnfre Cage in ber Keimat: ,,5Bas

nähen bie fchonften militärifdjen (Erfolge, menn aus (Berlin febe SEodje neue

138»
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2156 (Eroberung öftls 15.-16. Oktober

Unannehmlichkeiten kommen? Sie Ceute roiffrn gar nidjt, role fefir fie uns
fdjaben. 6s tft bod) felbftoerflänblid), bafj un[re ©egner aus unfern inneren

Kämpfen immer roieber neuen Wut fdjöpfen unb glauben, ba& bei uns alles

aufammenbrtdjt." ©er ©eutfdje 'Reidjstag ift jum größten Sdjäbling ©eutfd)«

lanbs geroorben.

3u Witgliebern bes polnifdfen SRegentfdjaftsrats mürben oon ben

Staifern ber OTittelmädjte ernannt: ber ©rjbifdiof oon ‘ZBarfdiau oon S?a*
horoski, ber 6tabtprä|ibent 5iirft oon Cubomirski, ber ©rofjgrunbbeflser
oon Oftromski.

16. Oktober. Wroge« Qanptgnartirr, 16. Cftobrr.

!R! rftlirfirr Jtritg«fd|ciuOInh. $rrrt*gruobt Kronprinz 9} n p p r c <f| t : Sie grflrige

fiampilüligfrir btt Elriillrritn in glaubcrn glid) brr an ben 4<orlageit. Wrigerr 3nfantrrie>

länipfr fanben flau; Srfunbungaoorftöfic brr Gnglänbrr wurbrn an mrbrrrrn SirUrn,

aurf) im Elrloi«, abqrtnicfcn. — Qrrrtegnipot ^cutidjcr Sronpring: ©iebrr War ber

SrtiOrrirtampf norböftlidj non £oiffou8 laqbubrr Irbbaft; and) wrftlid) non Gramme fitigrrle

rr fi<b bri jwri ntiirn ocrgcblidicn Eingriffen brr ftraniofrn gtgrn bir oon anS nörblid) ber

SHfible non Sanc'rre Ifirjlid) gewonnenen (ilräbcn. EWebrerr Gituntung«grfrd)fr nrrlirfnt

für unb günftig; wrftlidi brr Suippr bollrn fäd)fiid|c Wrcnobicrr, wrfilid) brr EHaap bapcriidje

einrmirnppa riat gröficrc Elnjabl non (gefangenen unb mebrrrt 3Hafd)!naigrmrbre an« ben

franjififdirn Stellungen. Sir grurrtiligfcit an brr Eiorbjrout non Scrbun war Irbbaftcr

als in Inner Seil.

Cfllidier ltritg8f(banbla|; 2>ie unirr brm Befcbl btb (general« brr Jlnfautrrir

bon »alben auf Cfel (ämpfrnbrn Irnopen frpirn fidj gcfletn niUig iu »rfip beb $aupt.

tcilS brr 3«feL Auf btr nad) Süben anblauftubrn .f>albiii|cl Swotbe Irifirirn bir borl ab-
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16.— 17. Oktober - Eroberung Cfels 2157

gciiffnitteiicn ruffiitttcn Trappen nod) bartnirfigen

Siberfianb. Tie (dsmcren Süiicnbatimrn fm»
>Mrd| ba» 3cntr unfrcr Sdtiffr jum Sdnoei-
gen gcbradit morbni. (Kcgai bit OnHfte
würbe brr ftriiib fo frftarf gebrängt, baff mir
Teile flr^ ftber brn nod) Dfoou füljrciibcii Tamm
ju rette« »rrmodilrii. 8ri btii flämpfen um
brn Striirfcntopf Dort Ctijar am Cfiraub »an
Cfrl toitftm «an Worben Irr »nfre 3ecftTeitfrSftr

burd) ftraer erfolgtetd) mit 8i»Pet (Ub mepr
al» 2400 (Hcfangtue gegöplt morbni. 8er-

fpreugte mrrbm bic Hohl nod) rrtjäfjm. 30 (8e

2t ®J aidi in niR emeprr, einige fttaggeuge

snb pirle Äoijrgcugc fitlni biö jrffr in bit $anb
miirrr ita -buiigrirnpprii, bie mitrr noitrrff.idtrr

Ütiitniirfiiiig brr iinttr Sefrpt btÄ 8i;eatmirnl$

Sdimibt ftrpenbru ftloitcnfeile rin«! mrlrnt-

tiditn Teil tprer «nfgabc in nitT Sagen cififltm.

3m !Kigaiidttn töitcibafrn jiub bie3n|rln Sinn i

unb Slbro Bau und befeu worben. 8a brr

Sanbfrant im Offen ftiar Gtrignifit «an 8r-

bratnng. — TOageboniftffe Rranl: 3n ber

Strama-Cbrnr ibrilicffcn bir Sinlgarcu brn ©itg.

iäubrru einigt Cetfdjaften,

Ter (yrfte WcncrafaHorficrmcifict

.

Subenbarff.

Sfriin, 16. Oktober. — U 39 unter feinem irt beu STriegsjokren tjeroor»

ragenb be roäbrtcn ffommanbanten ffapitäuleutnnnt Srorftmann oerfenhte

unter anbern grfolnen nor ber Strafte non ©ibraltar fünf roertoolle Dampfer
mit über 20000 2.

17. Oktober. OJroffcS $>nuplqnorlicr, 17. Cttobrr.

SScfflirficr ßrirnSfdiauplnp. ,§ecre8gruppc firoapring !linppred)t: 3" 3lonbtra
frffwotl brr Strliiterirfanipf vom übcridimnmmmg^neiirt brr J) fr bi» gar 8p« geflmt wirb«

gu crpcblitpet Starte an. 3« rin-,einen Slbfdiicitten mar bir Jfcnerfrafr am flbcrtP, an brr

gangen graut pente nwrgen grfteigert. «aper ö lunbnngigtfcdittit, bit and| jwifdicn brm
Äanal non Sa 8ajfec nnb brr Scarpe gnplieid) worrn, fam r» nid)» gut 3"t’ 1"’trric.

tätitffeit, — $crr(ggrnppe Trntjdier firoiipring: Ter gruertamaf norböfttid) non

Soifioiiä brfinte fid) geftrrn fritiid) auf nnb war gcitairiü) fetir triftig, ©r pielt aud) norptS

OH. 3« brr mefltiipcn (itiamuagnr, ju brn Srgom tu m>b auf brm öflltditn flRaadnfcr rnridjtr

bic 8'tilltriciitigirit glcrdi falls gr öffne .fnfrigteir atB tu btn IrptCH T agru.

3et|n frinMirijt SJfuggtugc unb rin Stfftlbdllon finb geftrrn ofatjtfdjoffcn toorbrn.

Crulnant o. Vüloro bra.ltlt feinen 23., Crutnant Völjnte btn 20. ©egner im Suftkampf
gum Wbfturg. Tiinkirdien mürbe oon unfern Fliegern erneut unb mit rrbanmer
Vranbmirkung burdi Vomben angegriffen. 3ur Vergeltung für Vombenroitrfe feiiiblidjer

3lieger auf offene ©tobte mürbe bic litt frangäjifdirn Operationsgebiet liegtnbe Stabt
Slancq oon uns mit Vombtn betoocjrn, ©rügerc Vränbe roaren bie 3olge.

Cftlidicr firicgofrtionplnp. Tic auf brr ^albinid Smorbr nod) rSibcrflanb

Ieiflenbcn fcinblidicu tRräfte »neben grftrrn burd) anfre Trappen Sbcrwaltigt. Tie 3»fet
Cfel i ü bomit nöllig in nufcrm 8rfm. Tic 8rute mebrt fiep, ©cftcru warbrn mebt

dt» 1100 (Prfangent cingcbrndif. ltnfre S.cfrr.-itt äfte batten uörb idi non Cirl nab im
Äigaifdjcii Vfectbajen mit tnfäfdiea ,S<rfi8tera a b Sananenbooteii (Hefrditr, bie für nab

güiifiifl aubgingen. Opnc eigne 8crlnfte mürben bic fciublid)rn Sdiiffe gut Umtcpr gegtvungrn.

rogle



2158 TJeutt auf öfel 17.-18. Oktober

Warineluftfifeiffe bcnurftit 'ßrrnau mit SJombot. ffiiäfirrc Srnnir bradirn bort anS. —
Stuf brr frfelänbijctcu tf ant lebte bie IVefcdilSiäiigfcit oit mehreren Stellen bcträfhtlidj euj.

SSorbringenbe «trcitakirilungen mürben orrrrieien. — Ui a^ebonifctie gront: Seine grä-

feeren Siampfbanblnngen. Tee ttrfie Cferarralquartirrmeiflrr: Hnkeuborif.

Auf bem fHorbfeeferiegsJdfaupfaS 16000 2. oerfenht.

Strlin, 17. Oktober. — 3m September oerloren unfre ©ejner burdi bie Tätig,

kett unftrr Kampfmittel auf allen fronten im gangen 374 Sluggcuge unb 22 l8al*
lone. SU3ir biijjtea 82 Sluggeuge unb 5 Gallone rin.

^)eute erlebte Idi in Soarbriidten einen ber bort faft täglichen Jlieger*

Angriffe. 6s qab 5 Soff unb meljre Sdjtteroerlegle. Sie Vcoölherung fpridjt

mit tiefftem Öngrimm oom regelmäßigen Ausbleiben ber oollen Vergeltung.

Sie Vefdjießung oon 9Tanct) ift keine; benn, roie amtlidj nodi befonbers ijer*

oorgeijoben roirb, es liegt „im Operationsgebiet", roogegrn Saarbrücken ünb
bas gute Sußenb anbrer angegriffener beutfdjer Stabte rocit tjinler beri K'ampf*
fdjaupläßen liegen.

3n (Etjriftiania roirb bemnädjft bie Vrotharte eingeführt. Sie not»

roegifdien SReeber, bie begeifterten jreunbe ßnglanbs, oerbienen Slillionen

auf Äoften iljrrr mit ben oerjenkten Schiffen ertrinkenben Vtalrofen, bie

arme Veoölherung leibet 91ot. Sas ®anje nennt man in ber ^ßferafenroelt:

Semokratifdje 9\egierungsform.

18. Oktober. (SrofeeS Hauptquartier, 18. Dftokee.

Kefelitfeer SriegSfifeanplafe. Heeresgruppe Rronpting JHuopretfet: 3" her Witte

her flanbrif dien graut tour autl) g.firm Per geuntampf fearf. IfMonkcrS in kr« Skcuk-

unk ken heutigen Worgrnitunkcn mar kaS geurr im Houiboulftrr Kalbe unk füktief) oon

$aSftfienbar(e gefieigert. iPti Traaikaul mehrmals oorftürmrahe ftarte (frtunkungMkteilungeu

mürben gutürfgrmorfrn. rfmifcferri krm Sanol oon Ha ©offee unk ker Scarpe iomie ifiklidfe

von St. Quentin nahm kei ©orfrlhgefeditru atieti kie gcurtläiigfeit gu. — graut kett T e n t i th e n

Kronprtngen: Worhmrftlieh oon SoijfonS hat fidj kie feit Tagen lekhafte Kampitätigtrit

gnr SrtiUcrir|d|Iart|t rntmitfelt, kie feit grftcru früh oom SilctleiÄrniikr bie Grotte mit nue

furgen 'Haufen ankaurrt. Sud) bie Ifaitirien ker Wadjtarabfchnitte beteiligten fid) am gencr-

lampfe. Sott kir SiSne bis auf haS Cftujrr ker WoaS nahm in nicleu Teilen ker gronl

kak gtucr glcidifaUs ctheblid) gn. Sn ber Worbfront oon Srrkun feirfera gu tübnrm Hanb*

ftrtidi grftrrn morgen bakiftfee £ turmtruppen bis gu brr Höht 344, öfilid) oon Samognenjr,

tu bic frangöjifditn Wrätien oor, getftihten fünf grofer llntcrftäuke unk führteu kie ©riaoung,

fomrit fit ftdi im Wahtampf hielt, gefangen gntfirf. ShrnkS madjte ker geink gmti Wegen,

angnffe gegen kie genommenen Wrabrnfeidr. Selbe Wale mürbe er gutfttfgtmirjen. — 3m
gangen mürben geftern 13 gluggruge gnm Sbfmrg gebradjf. 3u (femikerang eines Flieger*

tutgriffS auf granffurt a. W. |!J mmke geftern erneut Wancq |!] mit Sombrn beworfen.

Qfelitfeer firirgeidianplnp. Tie Sidjtnng brr auf Cfel gemadtten Stute hatte

bisher fo'gtnbrS Qergcknie: 10000 Wrfangtne koit gtoci r»ifiid)ra Ttoiiionra — nad|

Woon fmk nur mrntge bunkert Wann entfommen — ; 50 Oiefd)fipe, kabei einige un-

ortiebrte Idimere Käftern nnk einige gdkbatfcrien: gahlrridie Kaffen unk fonftigtS Kriegs*

gerät. Teile untrer Sceftreitfräfte krängen knrth kie Wintnfelkrr ktS Wigaifdien WretbufrnS

hiS gnm SühauSgange kcS geofera WaonjunkeS oor, mobei ftd) rtma 20 rnfftfdir Ift riegefduffe

nad) tnrgrm Öcfrtht gnrärfgogru. Tit rujftidien ©alterten bri ffioi auf Woon unk bet

Kerber au brr rftläukijditn Küfer mürben gnm Schweigen gekracht. Snkre unfret glatten*

duheiten liegen im Ofetcile ker Siaffae Ki'I nnk iorrren kie Tnrdrabrt nadt Krftcn. .Smiidien

Ttiita nnk Touan auferr einigen ocrgrklidicn ©orfeöfecn ruiftither Su;f ärtr feine gröferm
Sampfbonblungen. — Wagekoniftfer graut: Tie Hage ift nnorränkert.

Ter Grftc ©eucralquartiermtifttr: Hnkenkorff.



18.—19. Oktober (Eroberung ber 3nfel SOloon 2159

Berlin, 18. Oktober. — 1. Slm '7. Oktober griffen leiste 6eeftreitkrSfte in ber

nbrbliiben Olorbfee innerhalb bts Sperrgebietes nalje bei ben 6betlanB*3nleln einen

non 9Tormegen narb (Englanb getjcnbcn ©eleitgug non insgefamt 13 3at)rjeugen
on. barunier olsSdjuh ble beiben moberntn engli|d)en 3erftörer © 29 unb © Hl.

Sitte Sdiiffe bes ©eleitjuges foroie Beberhungsidjiffe rinfd)iief|iict) ber 3erftflrer mürben
oernictitet bis auf einen ©eieitfifd)bampfer. Un|re Seeftreitkrfifte finb ohne Berlufte

unb Be|d)fibigungen guriidtgtkehrt.

2. Oie Operationen unfrer Seeftreitkrfifte bei Cfct fchreiten planmäßig fort.

Oer ©ficf bes Bbmiralftabes ber OTarlne.

fDampfer unb Segler mit 16000 2. oerfenkt. — fttorroegena

größtes 6d)iff, ber Stampfer Stjemis (13000 2.), im 'Üliitelmcer oerfenkt.

19. Oktober. (Brofjed Hauptquartier, 19. Oftober.

SBeiilidicrflricgSfdiaHplatt. Heeresgruppe Sroiipring Stnppedit: Oie artilleriftifihe

flampftätigteil in Jlanbcrn crrtirt)ic gtficrn mitber an ber flflfte fomie gm>id|tn flirr unb

Bq8 gro^e Starte. Bifonbcrd heftig mar bad Jener am H° u| houl|icr SB albe, bei Baefdien-

bade unb gaiidicn fflhduoeit unb „Sanboootbe. — Heereegruppc Xentfdier Sroupring:
Stad) rrgucrifd|cm Vforgrn (d|n>oU osu gcftrru mittag ab bie flniUerirf dtlartit norbiurfttid) uou

Soijfono mirber tu polier Höhe an nnb tobt feilbrm bei gemaltigem Vfnnitiondtinfap faft

unui terbrodgen. Vforgrnd brangen bei Baujaiüon, abenbd an ber ganzen Jront bei Brnqe

nadi Xtommclfeutr finde frair,öjiid)c Slbteilungea gu (Edmibungdoorftöftea oor; in 8rllid)eu

flämpitu mürbe ber Jeinb überall guriirfgeworjen. Oie Slad)barabfd)nitte unb bad Sitirfen-

gciänbc brr flampjfront lagen unter jehr fiarlem Stfirnngdfeuec, bat oon und triftig ermibert

mürbe. Jm Cfticil bed (Stjemimbre-OamrS griffen bie Jrnngojrn erneut breimal mtfre Stet

1migen nürblid) ber Vliiljlc oon Sauciere au; fee mürben blutig abgemieicu. Sei ben aubrrn

Stimeru jdttänltrn Siegen unb Siebet bie ©cfrehtdlitigleii rin. Uujre (Segnet ocrlorru gcfleru

12 Jluggrugt, baoon 6 and einem ©efd)mabrr, bad auf Siaulcrd unb jngelmnnfter mit be>

träd)il:d|cm Hänfcriefiabrn Bomben abgemorfrn haut.

Cftlid)cr firiegdidtauplab. Unter bem Befehl bed ©encratteutnantd ben (Eftorff

rrfämpfien unfre Xruppro, in Booten unb auf bem Stcinbamm burth ben fl leinen Snnb
übrrgehrnb, bas SBrfiufee ber Jafel Vf oon. Jn fdiurUcm Borbringen mürben bie Sinfjen,

wo fit SBibcrftanb Icificte’n, übrirannt; bid gum Viiltag mar bie gange Jnfel in unferm
Bciilj. Bau Sioiben nnb Sübcti tingreiimbe Banbnngdabirilungcn ber Vlariiie nnb bie 6te>

fdinpe unfrer Sdiiffe tiugen gn bem fdjucUtn (Erfolge mcfcmtidi bei *fmei ruffifdie Jnfan lede-

rtgi» ratet in Slirir ooii 5000 Viann würben gefangen; bie Beule ift beträditlid). Stuf Cd
nnb Vioon fmb ein Xioifioid- unb brei Brigabcfifibe in nafte fiaub gefallen. Unfre See-
ftreitirifte hatten in ben ©rmäffrrn um Vioon mthrfadi öefeditt mit feinbltdien ftrirgd-

(thiffen. Oad rnififdje Biuitufdiiff Stama (13500 X.) mürbe in Branb grfdioffen unb

ifl bann gmiidicn Vioon unb brr Sfodtbarinlcl 3d|ilbau gefnnlen. Saab- unb VlariucflitgtT

hitlira bie Jfinrung über ben Brrblrib ber jtinbiidicn flräfle gut untmiditet; mit Bomben-

abmnrf nnb Vfafdiinragtmcbrfracr griffen fie auf Stand unb Sec ben Jtiub oftmatd mit

nfanntre SBirtung an. — 8a btt rn fiidpriimiuijibcn Saubfront unb auf bem majcSouijd|ra

flricgdfdianplap feine befonbtrtn tEreigiiiffe.

Xet (Erfte fflcneratquarticrmciftcr: Snbenborff.

^Berlin, 18. Oktober. — Unermübltd), 2ag unb 9tad)t tätig, buben beutfdje

unb öfterrcid)ifd|*ungatifd)e Unterfeeboote im OTiltelmeer neue grofje (Sr*

folge erhielt. 13 Kämpfer unb 4 Segler mit über 40000 2. finb oerfenkt
roorben. 3m befonberen mürben bie 2ransporte nad) Stalien empfinbiid) ge*

troffen. Gin Unterfeeboot oerniditete allein oier nad) italienifd)en $)äfen

befiiinmte Ä'obienbampfcr mit runb 15000 2onnen S^oljlc.

•

3n ‘JBüriburg Parteitag ber Soiialbemokraten; jeber ber 9\ebner

erklärte ben 9feidjskaniler ÜJIidjaeiis für „unmöglich“. 2Ran nimmt oielfad)

Dgie



2160 Canbung auf Sago 19.—20. Oktober

an, nad) bcr Klüdtkehr bes SCaifers aus Sfonflantinopei roirb §err SDlidjaelis

feinen Vbfdjieb nehmen. ®ie Überzeugung oon feiner ^ilflofigheit in allen

roeltgefd)ichtlid)cn (Siufdtliefeungen roirb allgemein, unb jejt fragt man, roonad)

oor brei SJlonaien t}älte gefragt rotrben muffen: rooburd) fid) £)err Blidjaeiis

als einen fo be^roingeubeit Staatsmann empfohlen habe, baf) er 9leid)shanjler

habe roerben können?

20. Oktober. Wroftrc .ftaHPtqHartiet, 20. Cftobee.

SScftiiifitr ßrirgefdiaitpUk. £>rcrt-qrnppe Stronprinj 9tuppreif|t: Sei un«

gfinfiigm ScotiadnmiRJbtbitigimfirn blieb bcr lycuti Inmpi in fflanPern geringer a!» an bea

Sortagrn; nur in ringelnen Jlbfdtnirten gmithrn $ioutl)on!ficr B'alb unb Senlc Dar er qrit»

Dcilig fiaif. (friun»ungpgcfrd|ic tpiclten fid) an mel|rrrm Steden, audj im SlttoiS unb nörblid)

non Sr. Curmin mit für unP giii'fligem (frfo ge ab. — $rtrcPgritppc Sentjdicr Krön-
pring: Sit Stitillrricidtladjt norbö ilidb non So ffonp bauert an. 3n nur nodjtP Dorfitter-

grtinib nodtlaffcnber heftig (rit bctÜDpflcn fid) btt bort juiammrugrjogcnrn JlrtiUrricnitngru

mit «iiftcriter Kraft. (Einheiten beb tftaijcnfrnrcO oon Siitienrocrfctn bat bic noebere Kampf-

Jone jDiithen Saujraillon nnb Sraqc in ein Xridtierf Ib peeDanbclt. Qmjr.nt Son'iöfie fron,

jöiiidicr ftuillärungptruppp mueben abgemieftn; größere Angriffe finb biPber nid)t erfolgt.

Cfttid) »er Dinas (dnooll btt ifrutrtätigleit grftern nad)mitiag an. Stimmt rignt Hitler-

urbnungrn biaititrn uuP Gtciangrnc ein.

Citlidier KricgPfd)auplab. S)it Ijabcn antf) anf brr 3ttiel Sag ö Xruppcn gelaabet,

Do itbon oor einigen Sogen l'anbnngtabtci ungrn brr Worinr jur Sidietuug bcr bcnbjjdiligtca

Suplabtliellrn ffup geiaht ballen. Sie bort cingtlritctm Operationen nrrlaufru plangemäß. —
Sou brr Oflf.tfaflr bis jum Shmarjen SJirtt nid)t« oon Srbcutuug. — «Dtojebonifdie

ffront: Am ÄWimfer brS Cdjriba eres nurben angrrifcnbt fran.^öftjd)e Kompagnien jurütf-

gcDorfcn. Sri Wouaftir, im Smu-Sogcn nnb am Sobropolje lebte baS ffener anf.

Sfr ©rfte Qknrra'quartiermetftcr: ttubenborif.

'Berlin, 19. Oktober.— Steile tinfrcr Sorprb obootftrr itkräfte haben in brr 9ta<bt

nom 18. jurn 1°. Oktober Sünhtrdjtn angegriffen unb 253 Sp enggranatm auf natj«

(Entfernung gegen bie fiafrnanlagrn brr 3t(tung gefeuert. Das 3euer rourbe oon Canb-
batterien unb brn auf 9ieebe lii-genben ftlnb idjen ©eeftreithröftrn. bie oon uns eben-

falls mit (iditbarem (Erfolge bekämpft mürben, rrmibrrt; rin rnglifdirr ÜJlonitor mürbe
bttrdj btri Sorprbotrcffcr unb jablreidie ‘SlrtiUcriete rffer fdjroer bcfd;äbigt. Sir eignen

Boote finb oolljägiig unb unbefd)äbigt eingelaufen.

Sec Chef bcs Bbmiralflabes ber SDTarine.

1. (Eins unfrer llnterfecbootf, ffommanbant ftapifänleutnaut 95ol)rbeck, hat am
2 Oktober närblid) oon 3rlanö ben englifd)en Banjirkrcujer Srake (14300 X. Il'ajjer-

perbrängung) burd) Sorpebofd)U& oerftnkt.

2. •iljeiierfjin mürben Durdj unfte U-Boote im Bl(antifd)en Ojean neuerbings 160J0 S.
$anbelsfd|iff*raum oerfenkt. .

Oer SBiiraburger Parteitag bcr Sojialbemokratcn rourbe geftern nad) einer

Vnfpradje 6d)eibemanns gejd)loffen, roorin es f)if&: „Vollkommene Klarheit

befteljt für uns barin: 5ort mit allen ifJ'nberniffen gegen bie ^Demokratie

unb bie Vatlamentarifierung. ffias aber am fdjneüften befeitigt roerben mujj,

fdjelnt mir ber Vcidjskanjler Sölidjaeiis ju fein." (Siürmifdjer Beifall.)

Sn Baris rourbe eine h°Uänbifd)f Sängerin roegen angeblicher Späher*
bienfle für 3)eutfd)lanb erfdjoffen. 3roingcnbe Veroeife ihrer Sdjulb rauten

nidft oorhanben. Vis bie berüditigte Gaoeil (ogl. 6. 1439) oon ben ®eut*
fdjen erfdjoffen rourbe, cmpörle fid) bie hollänbifdjc B^ffe über biefe „Sdjanb*
tat". 3rgt, roo eine aller V3ahrfd)einlid)keit nad) fdjutblofe ^ollänberin oon
ben Sranjofen gemorbet rootben, bleibt in 5)oUanb aües ruhig.

Oigitized by CjOOgle



21. Oktober Ergebnis btr 7. ffrlegsattlribe 2161

21. Oktober. OiroftcS fSauptquartier, 21. Cflo&cr.

i9citlidjcr StrirgSfdiaupiah. £»cereSgrnppe ftroupring An pprcdt t: Cftcnbe
würbe von Sec bcfdtoffcn; in brr Stabt cttiftanb $>änfcrfdta»cn. — '.ln ber flanbrijchca

l'anbfront biiib lei flalrm Tnnft bS gum Jlbinb bie ftcnerlitiateil ringcfdgtäntt. Sor
Sinbrnd) btr Dnnfetheit vcrftärfte jtd) bai Jfeurr an ber ft iftr, bei 'S^muibrit unb in einigen

Jtbirfinittcn beb $aupt'anipjfc(bcS. ÜJirtjrf ad) vorfioficiibe Situnbungsabtciluugen brr (Gegner

wuibcn vrrlnftrritf) giitiidgcwotfcn. — {irrtcbgrnppc Dciilldjcr fttvnpring: Watt) rtcb- »

tigern nnb (aber etwa« rnbigrrrm Aiorgcn pcigrrtr ftd) bei mittags brffer wrrbenber Sid|t

bie ftrtiflrrieid>latf|t von Aaitr. tilloit bis Arat): wiebtr gn größter Qeftigfeit. Sic bauerte nn*

verminbrrt, Vielfalt) jum Trommelfeuer anfdttvcUcnb, aud) wäbrenb ber iiaiht an. Wröpere

Eingriffe ftub bisher nidit erfolgt. #ri ben übrigen Armeen blieb bie (ScfeditSlSiigteil meip

gering. 9 (eitiblidic «flirgrr würben ab gef d) offen.

Cflliehcr ftricgsfibanplab. Auf ber 3“W Dagü ift bie Ontüfte Mt unfern trappen

erreicht
;
Slrrifabteilungrn buripbringen baS 3unere. üfisbrr ftub mehrere bunbert (Befangene

gcmclbct. Die gwifditn ber 3"W Alooti unb be.n Jfi'iilnnb gelegene 3niel Sdiilban warbt

Von uns belebt. Tie rnifütbrn Srrftrriifiäfte hoben ben Aioon 2nnb und) Farben verlaffra

untre Preisgabe beS Straff« ber 31a wa nnb von vier auf Stranb gerbten Dampfern. —
Aon btr ruinld)’ rumäniidjtn Sianbjront ift nichts von Scbruruug gn beriditen. — Wagt*
bonifdie Jfmnt: 3m Wcbirgsfloif grotfdjcii Stumbi.Tal nnb Odtriba 3ee griffen grftern

nadi triftiger Jfcuervorbcrc tu >g ftarle frrtn -,äfiict)c fträfte au. Tentidie, ö|icrreid)ifd) uiign-

rifdge nnb butgarüdic Truppen btadjtcn burd) ,feuer nnb im CHegenftoft ben feiublitbrn Anpnrm
gnm 2 (t; eitern. Ofilidi brS Cehriba-SteS fowir vom ffreipa 2et bis gar (Jenia unb auf

beiben ©arbar lljcrn Ijat bie ftampftäligfrit ber Artillerien mcrllid) gugenomnten.

Der (frfte (Ürneralanartitrmriftrr: Ünbenborff.

Seriin, 21. Oktober. — 3n ber 3Iacf)t vom 19. gum 20. Oktober griff ein OTa-
rine>Cuftfdiiffgrfd)raaber (SnglanD befonbero rrfoigreidt an. OTit runb 26000
Kilogramm Domben rourben bie 3nntnanlagen folgender IMäge belegt: Conbon,
ÜJfand)tfter.-öirmingt)am,9lotlingl)am,'3erbi),Con)eatoft,^)uU,©rimsbg,
Olormid), OJtappIeton. ©me Spreng- unb ‘öranbmtrhung würbe überall beobachtet.

Der Sht ifdiiffhommanbant, K'iraitänleumänl Sreiljrrr Srctifd) oon ©utllar.'Branben-
frls, füllte mit ferner bewährten Stfagung bea 14. Angriff gtgrn ©nglanb, Daoon oier

gegen lfonbon. Auf Dem 9fii*marfch oon glängenb bucdigefüljrltn Uniernchmungen jinb

oier Cufifdiitfe umer 3ii1)rung ihrer erprobten Ä’ommanbantcn, btr ttapitänlculnants

Siabrrt, Wälle, ©aper iSjmn») unb Sdiwonber, infolge aufecrorbcntiid) ftarker SBinb-
orrfrgung nnb bichten Olebtls, btr bir Orientierung uuinöglid) madilr, über bas fran-

göfifdie Kampfgebiet geraten unb bort, wie aus frantojijdien 9tad)rid|tcn heroorgeht,

abgcfd)offrn ober gur L'anbuna grgwungrn worben. Ofäherrs iioer bas Sdjiifefui ber

(tngelncn Schiffe unb ihre 'Beladungen ift gurgrit nod) nid)t bekannt.

Der ©bef bes Abmiralftabes ber Diarinc.

Gins unfrer Unterfeeboote, ftommanbant ftapitänieutnant 3e&, Ijat an
ber ^JDeflkiifte Gnglanbs neuetbings 6 ©antpfer, 1 Segler, 2 Uifdjcrfaljr^euge

mit runb 38000 T. oernidjtet.

Ergebnis ber fiebcnlen JfriegsQnleifje: über 12 1/* JUiUiorbcn. —
SBerben roir ober bie Setnbe bas Sleigeroidjt ju tragen haben? f)eir Reifte»

rfd) meinte einft unterm Beifall birfes
v
.Keid)9tags (ogl. S. 1345), bie Setnbe;

aber mas ift feitbem aus ber Tapferkeit beuifdjcr SDiinifter, nun gar aus ber

bes 9ieid)stags geroorben!

2>cr fraiiiöfifrfie Grftminiftcr ^ainieoe in ber Kammer: „
<

215ic and) ber

5Iusgang ber 6 d)lad)ten fei, mir inüffen ben Strieg bis gu bem Tage ber

ffiicberkehr 6lfafe*£otbringcns 511 Traukreid) roeiterfüljren. “ffiir könnten nur

bei entjagtmgsDoller K’ned)tjd)aft barau} oerjiditeu." Srattkreid) bat ohne
enifagungsoolle ffneiilfdiajl unb ohne Glia^l'otbriugen 43 Sabre gelebt unb
toitb unbegrenzte 3eit otjne cs leben müffen.

agle



2162 ,Bie Btjmpathien ber ^3ö1fefr‘ 21.—28. Oktober

3>ie (jalbamilidie £onboner SJeftminftcr ©adelte urbrollig über ©eutfd)*

(onbs 6iege im Often: „Sie 'Reidjstagsentfdjlie&ung roirb roerllos, roenn bie

5>eutfd;en nod) roeiler crobrrnb in %tf)lanb oorbringcn.“ ?lber, 9JIannd)en,

bas ift ja bas Safte an bem erobernben SorbringenI

22. Oktober. ®roftc« .Liauptauartier, 22. Cftober.

ai> r ft i i ct) r r flriegüfdiaupfa«. .$rcre«gnipbe Kronpring 9Iupprrd|t: 3« glau-
bet« fdjnjcU grftcrn Per fttucefampf vom ffmuthaalfter Salbe bie jum flattol Öantinc« S)ptrn

toicber ju g; öfter Siärft an unb blieb, Pirlfad) jum Xrommclfturr gcfleigrrt, bi« gum Diorgru

l.ci» B- §cutc frttb haben nad) li«brt oorliegenbrn Dlclbitngen AWiidtcti Braaibanf unb ^orltaprilc

ftau,-sfnd) cngliithe Slngtitfc eingtfitjt. — ftrereegruppe Brutfdicr ftrotiprinj: Bie St.

tiUcricjdiladit jwiidicii flilclie>®iuitb unb Sraije rontbe nutet fiättirm Ginfab aller Kampf-
miticl taget brr unb mit nur meuigen faulen and) »äbrenb btr 'Jtndit meittrgcfübrt. 3m
mittleren Al|d)nitt beb Gbemin-bcS-Bautes mar bejonbrt« bei Geeilt) ba8 fttnrr griiwrilig feilt

leblgaft. «ndj in ber (ibninrngne unb an bet Diane bat fid) bie fianipftätiglcit ocrfiiifL

12 feinblitbe glieget unb 1 ffeffetballon mutben gcflrtn tunt Abitur) gebradit.

Cftlidicr Hrirgefdranplab. Sit gauje 3»fcl Bagö ift in unictm Depp. Webt alb

1200 befangene utib einige Weidtüpe mürben cingcbradit. ®roftr Dartäte erbeutet. 3n
0 Xagcn fUtinen Aimre Hub Diarine bie Cperaiioncn über Set grmrinfam bttrd), bie Ctrl,

Dloon unb Bagü, bit Sdtliiffelpuutte bet äftlitben Cftiee, in beutftbe $>anb bratbten. Gm
utuet Ccmcie bet Stftlaglraft utifer« §trrce unb unfrer Diarinr ift ctbtadtt; ibr Bifammt»
willen and) fticr (aun vtrbilblitb genannt werben. — Dla tcbonifdte ffrout: 3m Stumbi-

lalc enttiffen unfte unb bie verbünbeten Jrupprn ben ftrauptira im Dngnff einige $öbeu-

flcltungen unb h eilen fic gegen flotte ®egcnflöftc. Du ber Strafte DIonaf.ir fKcüua fdteiterttn

Wicbcrboltc Angriffe b« Wegner«. Ser genctlampf blieb hier nnb in breiten Abjd)ntttcn auf

btiben SDnrbat Ujern pari. Set (frfte Oknctalquaniermeifter: Subeuborff.

3m Slittelmcer 12 ©ampfer unb 3 6egltr mit über 46000 S. oerfenkt.
•

9Tad)lrag ju bem ©rrebe auf bem ‘2ßürjburger öojfialiftentagf. $*rt
6dieibemann fteilte als ir)aiip4iel brr beutfdjen Politik für bie 3ukunft auf,

«fid) bie 6t)mpatl)ien brr Sölker ju erwerben". SJcffen Stjmpalljien bot

Snglanb? 31ber aus 3urd)t geborene 31d)tung unb Untermütfigkeit geniest

es. — iinfer nod) oiet roenig gekannter Cidjtenberg, ber es an ©eift mit

ben jetjn geiftrridjften jraitiofen aufiiimmt, Ijat aor balb 150 Sabren ge*

mabnt: „(Sine Nation, bie allen gefallen roiU, orrbirnt oon allen aerad)tet ju

roerben." ©enn allen gefallen roollen nur bie Caftaien um ber Srinkgelber

roillrn, unb bie ©aukler roegen bes Seifalls.

©rgen 1100 Celjrer beulftber $od)fdjuIen oeröffenllidjen einen Auf-
ruf, marin es b'ifit-

iinbeeinfluftt oon Bnficftten irgenbtincr ^Partei, einjig imb allein erffiflt oon fditotret

Borgt um bit 3ukim)t bes Batenanbes, erklären mir hiermit, bafj nad) unfrer Uber*

jrtigunp Oie jegigt 'Ulehrheit bes oar fafl feetjo 3at)ren unter oiilllg anbem Btrljälinifftn

gemähltrn %tct)slagcs es nid)t für fid) in Bniprutb nehmen kann, gegenüber ben heute

jur Cntfdicibung ftehenten Lebensfragen ben BolkstotUcn unjmeiftlhafirrmeift gum Bus*
brach ju bringen. BMr fpredjcn bie fefte 3uoer[id)t aus, baft es ben berufenen Leitern

oon Sörer i nb Staat gelogen wirb, allen dufteten unb inneren Bfiberitänbcn jittn Sreft

(inen 3rirbrn ju erringen, mie iftn Beutfdjlanb für fein Leben unb ®cbcil)en braucht

23. Oktober. ®raft(8 ^>auptaitartitr, 23. Cftabrr.

SScfnicbtr Krirgbfthauplah. ©eerebgruppt.flrottpriug iHupprcdit: $>ic in Rlan.
brrn gmifdmt Braaibarl unb DorKapiOr fid) gifirrn morgen rnlmidclnbrn flämpie baurrten

bi« gegen Slbcnb. Bie Biele btr fran*öjiid)-(ugliid)rn Angriffe lagru nadi anfgtfuiibtnru Ct-

fehlen 2 bi« 2Vi Kilometer hinter unfrer otrbrrrn Linie. Ber anfangs nur am Sübranb be«
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23. Oktober SirgesgefdjroSg in 9Jom 2t63

£>oulttoulftcr 'fflalbcS in nnfre 9tb»ef|rione grbrnngcnr Jriub ttmrbe inird) ffirgruangriff gurfiif

geworfen. $on brn (SJcgnrra tirrangt fät)rtc Serjtlrtnngra tonnten Den gerinnen fRanmgeipiira

Mn bödiflcii« 300 ÜJfrttr lieft bei 1200 Weit» löre.te niet)t crmeilrrn. »ei 'Poclcaoelle
isurbeu in bin nub her wogmbem Kampf gegen bie oermittag? nnb erneut am üben» Poe-

brtdjrnben ftatfen Angriffe ber Qrnglänbcr unfre notierai Sruktreliunn bebauptrt ober gnrfii-

gewonnen. 91 ii ben übrigen Steden bc« Angriffsreihe« jtbeiterte bee fnnblidit 91nfturm völlig.

Sicfgrgticbertr Eingriffe ridticten fitb aud| gegen ben Jrontabjdtnitt beiberftiti non GUjrlHOflt.

£>icr brad) unfre 'Ubateirwi.fung bie fieart beb euglijd)cn 3iofj;b, bee nirgenb an unfre

$inbrriiijfe gelangte. Jran;oieti wie gagtüoer batten in uitiecai gegen bab Rj-npfgrlünbe

jniammciigtiafiltu Jener fdtwrre btntige Serinfte nnb liefen Olctangcnc in nnfrrr $ mb. Der
grfirige Sdjladitiag in Jtanbrrn braute nnb einen nolleu Grfolg. — $rrrebgrnppc Stent-

fd|ec Stronpring: Sie 9Ir tillcriridiladit uarbäftlitb uan Soifjon« feptr mittagb mi

Poltet S?nd|t wiebce ein, nad|bcm cb an bem nebligen dltorgen bei geringerer Jeuertärigfeil

nnr gu Grtuniungbnor fügen ber Jrangofrn gelommtn war. Ser tDlunitiouJcinfal) aller

Kaliber crrridjte am 9lbcnb im Kampfgebiet jroijdien bem flilctte. ©raubt nnb Örapr eine

gewaltige §iflic. »ei ©intrilt ber Snnfelbcit lieft bab fcinblidic Jener nad), um bann non

ällinernadji an fid| gu anbailcnber Xrommelirirtjiig gu fteigern. «ei $cllmcrbra bat mit

fiarlen frangäjifdiru Eingriffen bie 3nfantrrirfdilad|t begonnen. 9luf bem Cflnfer brr 'IJiaab

(türmten oftfriefifdie Kompagnien unb Seile eineb SlnembaiaiOenci nad) trcjflitbcr Jener*

porbcntmng bie 320 jiibrocftlid) non »caumont. Dlcbr alb 100 ©tfangene ftub ein-

gebradit.

Cftiidjcr flricgbftbauplap. Sie ©eiamtbcute ber Operation gegen bie Jnfeln im

9)igaifdicn Vterrbufen beträgt: 20130 ©efangent, fl et 100 ©tfdtüpr, baoon 47

fdjwcrt Stbiffegci^npe, einige IHcootocrlanonra, 130 !Ka|d)iuengcroefire unb lötinramrrfrr,

über 1200 Jjbrgruge, gegen 2000 ’JJjerbe, 30 Kraftwagen, 10 Jtug trage, 3 Staatblaffen

mit 365000 iKnbeln, grobe Sonate au Scrpjlrgungbmittelti unb firiegsgerät. — rfwifdten

Cftice nnb Stiwargcm Dieet (am eb nirgenb gu größeren Kampitianblungrii. — Illage-

b o n
i

f d) r Jrant: Sei Siegenmattet lieb oormitta)« bnrtbaieg bie (9.-fed|tbrStig(eit nadi;

abrnbS nahm fie bei Dtouaftir, im GrmaSogm unb pom 'Seimfrr beb 90ub.it bib gnm
Sairan-Ste wiebce an f>efrigteit gu. Ser ttrfte ©rneralquartiermrtfter: finbenborff.

5luf bem nörblidjen S?riegsfd)aupla& mürben 15000 S. oerfenftt.

Scrliu, 22. Cftibrr. — Surd) Iriegerifdie »lafcnafimen bee 3>littclmäd)te finb im Slonat
September inbgeiamt 672000 S. beb für unfre Jeinbe nnpbaren ^anbribfdiiffbranmeb
o rrien 1t worben. Somit rebätien fid| bie bisherigen ©cfamtrriolgc beb nnringcfdicänlten

USoot Sriegeb auf 6975000 S. Set ttbef beb 9tbnuralfiabcä ber SWarine.

3n ber italienifdien Sommer fieqesfidjere 6d)iuä&ereien ber SJlinifter:

B5)er Ärieg muff bis jum oölligen Siege gefüllt rorrben." ©anj unfre
Meinung; bas muff, bas roirb er. 3d) barf Ijier ja rootil nieberlegen, baff
fd)on feit ‘JDodien ein Bereinigter Sinfiurm bes beulfdjen unb bes öfterreid)iid]en

feeres gegen 3talien uorbereitet roirb unb jeben Sag iosbredjen bann. 'äud)
bie 3taiicner roiffen bas, tappen aber im ©uiiheln über bie Stelle bes Angriffs.

Cloijb ©eorge in einer feiner oieien jur ©infdjüdjterung beutfdjer Sang»
büjen beftiminien ©roljreben:

fRufelanb, Belgien unb Serbien finb burdi bie 3Jtad)tmittel ®eutfd)tanbs oäflig
trfdiBpft worben, bas fid) ÜJtenfdieiiaiter fyinburd) [!| ber 33trnld)tung ober Unterjo 1)ung
[einer %i(t)barn geioibmtt bat Imäijrenb rotld)ft 3cit ffinglanb, Sransrrid). 9tujlanb,
Staiirn, 9lmcriha behanntlid) ben ewigen Sriebeit benubrt haben |. Sas ift OeutMilanbs
Sraum unb (Snglanbs 911p gemefen. Dies ift ber in '[iotsbam geljegte Äriegsgeift. gs
wirb heinrn Srieben in ber Sßelt unb keine 3rrit)eit geben, bis bieies ©Bgenbtlb ger-
fdimeitert unb feine ^riefterfdiaft für immer gerftreut unb um itjr 91nfe()eii gebracht ift.

JBrnn gnalanb unaufl)örUd) Kriege fütjrt, -XBenn X>eutfdjtonb fiinfgig 3al)re Jrieben hält
Sann geigt’s oon 'JUitnfdjcnlitbe jicb gerüljrt. 9Jebrol)t's mit ^eutegier bie gange ffielt.

'

Cubroig juiba.



2J64 “üngrifl gegen bie Ställen« 24. Oktober

24. Oktober. ©ruftc« Hauptquartier, 24. Cftobcr.

S*eftlidtct Srirgbfdianpfah. $rrrr«gntptie flronpting 91uppred)t: 3n Jflan-

feem krängten untre Stoppen burd) (.Segenangriff brn Jfetnb faft uöllig an« bem in unfret

Slbwehrgone uod) befehlen Streift« aut Sfibranb be« .Jioutlioutftcr !©albe« jutiitf. ßkfangene

blieben in uufrer $tanb. Uampjgdüiibc t>ou Iraatbauf bi« Satibnoorbr nahm nadimittag«

bo8 3-eutr wirber crbcblid) ju. 'jicue Slngriffe erfolgten nidjt. — §e rebgruoor Srnt-
fetter Sronpring: Sie fttangofen begannen geflern in gwei Seilen einen großen Singriff

am (Sltemirt.bfS Same«, Bon bem Stilette Wtunbc norblidt uon SanjraiUon bi« gar £>odsfläd|e

närblidi uon f?aiffq (25 Silometer). Sic Bormillag« fnbiidi be« Difc Sliettc Sattalo iirtj ent-

tpirfdnbrn Jiämpjc führten gn frtirocrrm, wrdiidoollrm 'Jlingcn groifi.cn brr Stilette u tb brn

$3bra Bon Cftel. Ser frühmorgen» gegen unfre bnrd) iedtotägige« heftige« ftener gerftärttn

üinien anftiirmrnbe fyeinb faub ftarlen Sit.bcritanb unb tarn wegen frbrocrer Seelüfte nid)t not-

wärt«, ttrft einem fpälerttt, nadt neuer Jfeurruorbereitung geführten unb burtf) gahlrrid]»

Sangrrwagen umcrftühlcn Stop friMcr |ratigdftid)rr fträjte sott Surften her auf SlUcmant,

non Silben auf Ghaoignon gelang e«, in nnfre Stellung ringubrcdirn unb bi« gn bieten

Sorrent por,inbringen. Sabnrd) würben bie baiunith.wlieqenbe« Strllitngrn bnihittbar. Sei

brr Snrntfnafcmc brr Srnppcn au« brn in brr ffrotti sähe gehaltenen üinira mufften aud)

Borgcgogene Batterien geiptengt nnb bem Sein« fibcrlaffrn werben. Sie Jy aniojcn Drängten

fdtarf nadj, c« würbe bunt) ba« ffiingreifeu nnfrer iHrtcroen brr feiublidte Stuft fübltdj non

ffinon, bei Saubcffon unb bem hariumtämpften Chaoignon antgrfangrn; weitere ftnrtfdiritt*

blieben bem Segnet prrfagt. Sie gleidr,eilig auf bec .^todtflädie beibcefeit« be« (üchä.te«

2a Sichere (iüblid) oon Rilaiu) angrfeötcn Stngriffr mehrerer Iran ;öiifrf:er Sipifionrn fthriterten

tros wirbrrholtcn Slnfturm« unter ben fdiweritrn Seelüften. Stlicnbo fthritt nnrtt mehrtägigem

Srommetfcnee her fteiub gwifdfen Statte nnb Slillc« gum Singriff. .Zweimal (türmten bort

feine Inippen tieigcgliebert nsr. Slbwrhefenre nnb ftellcnwciic in erbittertem Siahfampf

brad) an biefer Jfront bet Stop brr ftrangoien oällig guiammcn. 3« örtlid)tn Stampfen fehle

ftd) bie 3d|iod)t bi« tief in bie Sind)! fort; fie ift bi«hec iiitfir wiebcc anfgelcbt. llnfrt

Srnpprn haben fictj hclbrtimütigit gcidiiage«. Stuf bem öfiiithrn SHaau ltjet fpirttrn ftd) tags-

über tübwcftlid) Bon Scanmont (ürabentämpfe ab.

Cfilither flricflStdiauplah. .Swiidten btm Siigaifdfcn Sfrtrbnfcn unb brr Süna
nahmrn wir in ben Siädftcu bi« gnm 22. Cftober ohne Störung burd) brn geinb unfre in

brtilcr Srtmt oor bie $auptftcflrmg weit nstgefdiobenrn 3nhrruttg>trnppe« gmürf, bie in

rtfofgtridicn ®efed)trn ben Sinnen ben ßinblitf in unfre SlnffirOnug feit Anfang Srptcmbee

nerwehrt hatten. — Siagebonif d)c Rront: lebhaftere Ariiüciiciätiglcit nur rorfil di be«

Cdjiiba Sce« nnb Bom 'fi!arbar bi« Soiran, wo Sorftöftc ber ßnglänber abgrwirfrn würben.

3talienif<he 3ront. Oie ©rffchlstätigheit in Sirol, Kärnten unb

am 3fonjo ift merhiid) aufgelebt. ©eutfehe Artillerie bat in ben 3eutr*

hampf eingegriffen. ©cutfdie unb öfterrcidjifdi-ungarijdie Onfanfcrie bot

beule morgen oon Slitfd), 2olmein unb im Olorbieil ber S)od)fläd)e oon

^iaiiifijja bie oorberften itaiienifdjen Stellungen genommen.

/ Ser Gtfte Wenera qnartirtmeiiter: l'ubrnborff.

Oie ungeheure Oebtutung biefes oereiniglen Angriffs gegen bie Sfaiicncr roirb

alsbaib oon ber ganzen nicht &um Oügen erlogenen unb oerpflidfieleu 05eit

erkannt roerben. „6ie mögen kommen, mir fürchten fie nicht", prahlte geftern

ber ffriegsminifter in ber ilalienifdjen Rammet I

3m Ranal unb in ber Aorbfee 3 Oampfrr unb 2 Segler oerfenfet.
*

Oie 2age ber Äanjleifd;aft bes $erm OTidfariis fcheinen gejätet, ©te
$errn oon Oethmann fein unbepreifiidies 2Port oom beutfdjrn „Unrecht'*

gegen Oelgien, fo roirb if)errn Olidjaeiis fein Sag über bie Sricbenscnt*

fdjliefeung bes 'Reichstags; „roie id) fie auffaffe", ju 3all bringen. Oiefer
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24.—25. ©Stöber ©urd)brucb groifeben Slilfdj unb ©olmein 2165

Sah bient fdjon ju
<

3Btgeleien in berliner hoffen! (Sin mackerer 'JJerroaltungs»

beamler, allenfalls ein guter 2>urd)fchniltsminifter, aber ein 9ieid)skanäler in

2)eutfd}lanbs größter unb fcfjrocrfter 3eit —

?

3n ber italienifdien Kammer, in ber beule bekannt mürbe, bafj ber beutfdje

unb öflerreidjifdje Angriff begonnen, t)telt ber S)err ftriegsminifter eine bröb*

nenbe Siegespauke unb fd)lofc: Vengano! (6ic füllen nur kommen!). — Sie
finb fdion unterroegs, unb fie führen mit flcb Italiens 95erberben. ®as ift

meine fefte 3uocrfid)t.

©anhaebet im Sd)ügengraben.

©fr 91eid)stog ift ocrtagt. — ©Bir atmen auf.

5cft fpannt bie Jauft (idj um brn ectjmcrtfs-

hnauf:
©ott, fei bebanht für biefe ©naöeniptnbt!
9tun juu<bge, föolhf ©a» IKebcn bat ein Gnbe.

Sechs 9Bod)en nur. ®leid)oiel. 9tun gtttre,

5finbt
9Pir finb fo ltnbrnlabm nicht. toif fs fdieint

2Binn jemals ©räume foldjfr Slrt bir reif'cn —
2B l r roaren's nidjt, bie bir bas 95üdtgrat fteiften.

Sechs 2Dod)tn 3eit. 91un grüne, Siegeshrang,
S)alb fdjon oerborrt im ©fortekankantang.
©cm ©öligen nur ftetj» ber 3riebe offen;

9)itin beutfebes ©olk, jegt barfft bu roieber hoffen!

Sin SJIuskote. (Eiltet Kriegsgeltung.)

25. Oktober. ©rofteP $aiiptgimrlitr, 25. Oftobre.

St5 c ft I i dj c r SriegPfdiauplatj. $crrrpgrappe J1 ronpring IHupprecbt: 3« glatt-

b cm lag tageübrr härteres geurr alp fonft auf Per Santpfgone groiiehen bet fiüfte nnb Blantaart-

See. Bon bort bi« gut Ep® belegte btt geitcb bie ciiuelnrti Abfdniittc wir gencrmdlen, bie

fid) Dom ^ontboulficr 3h’albe ti« tfaPfdimbaeie gegen Abciib gu heftigftem ©rommclieiccr per*

bid)tcten. ©röpere Angriffe erfolgten niriit. 3m ArtoiP unb bei St. Ouentin fpiclten fug

Borjrlblämpfe mit fflr un« günfligem (erfolgt ab. — $>crrcPgrappr Irutidicr Sronprtug;
Am Ciie AiPur-Saral pertirf ber Jag bti geringer 3-cuerfännfeit bc« geinbeP. Surg por

©nntrltjeit fduooU fd)lagariig bet grurrtampf toicber an. All mebrerru Stellen Prangen fram

jöfifdic (f rlmtbuiigeirnpprn por; fie mürben überall abgrmictrn. SladgtP blieb ba« geuet leb-

haft. .‘-.wifihtn AiPne unb SJlaaP tarn cP mehrfach gu ©rlnnbuagPtämpjrn, bie örllid)e

Steigerung bcP gtuerp bemorrielrn.

Cfllid)er SrirgPlthanpIalj. 3" beit meiften Abfd)nitten hat fid| bie Artilterirtätigfeit

Prrfcättt. — 3>o<im>id|e gront: ®affcntrcu traten geftern brutfthe nnb Sfterrridiifih-

ungariiehe ©nippen Seite nn Seite in Pen Kampf gegen ben ehemaligen Serbnnbcten. 3»
mehr alp 30 Kilometer Streite nad) fnrger ftaifcr genctmirlnng gum Sturm antretenb, bnrd|<

brachen oft brmälgrtr ©ioifionrn bie italicaifihe 3iongofront in bem Beden
«on glitfd) nnb ©olmein. ©it bie ©Öler fprtrenbcn ftnrfrn SlcUungtit beP geinbcP mnrbcu

im ctflen Stoff übcrranol; treü gäbet ©egenmebr erflomitirn nnfre ©rappen bie fltilcn Steeg-

hinge nnb fcürmten bie [einblitbcn Stiihpuntte, roetche bie flöhen frönten. Schure nnb Siegen

erfthmertcu bnp SlormärtPlommcn in bent gcrrijfcnen ©ebirgpgetänbe; ihre Sinmirtung mnrbe

überall fibcimunbeit. $artititfigrr SBibcrfUnb her Italiener nuipte mehrfach in erbitterten

Siahtampfen gebrothrn merben. ©ie Kanpfbanblu ig nimmt ihren gortgang. SiP gum Abrnb

mären mehr alp 10000 (gefangene, babei ©isifionP- nnb Brigabejtäbc, nnb reiche Beute

an ©cfdjüpen unb KritgPmaletial gemelbrt.

©et (frfte ©cucrntquartiermcifter ; Eubenborff.

"JBir können uns auf bie Seridjle Gabornas freuen! 3unäd)ft rofrb er natür*

lid) Siege meiben; ich aber benke an ben „Sarg Staliens" (S. 1128). 3)ie

Süfee berer, bie ihn hiiiauslragen merben, ftehen fchon oor ben Pforten bes
Canbes.
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2166 (Etnbrud) in Sialitn 25.-26. Oktober

2In ber engfifdjcn 'JBeflküffe unb In bcr Slorbfee burd) eins unfrer Unter-

feeboole, Süljrer Kapitänleutnant ©eorg, 6 ©ampfer unb 1 Segler mit
26000 2. oer f eti kt.

26. Oktober. Strafte« 4J»>np (quartier, 26. Cffobcr.

Seftiidgcr fl r i e g 8 f dj a n p I a
fe.

fStrrrSgnivpe flronpring fH u p p r c rf) t : Säug« btt

gangen grünt in glanfetru mar gcfitrit unb mäfercnti brr Watfel brr artiUericfampf Irbboft.

Bcioiibtr« feeftig mar ba« gtuer vom JgiDuttjouiftrr Salbe bi« $vUcbetr; bort ittigrrtc r«

fitfe morgen« jum Tiommrliruer. Wädgtlidgc Tcilnngriffe bcr grangolra unb Sngiänbcr ftfjri»

Irrten überall vor uuitrn Sinira. 9iad| btn beiger tiitgegai gelten Bi'elbungen ftnb natfi $cB«
werben an mehreren SlcBcn bcr gronl Angriffe bei gtinbei erfolgt. — $ccrt«gruppe Teilt-

feber fl roii prim: '.U'.irfi florier gtucroorbereimng flirren feit fferangofra gcficrn von ben

Worbfeängrn be« Gfecimii'bc« Tome« in ben 9lilellt Cörunb vor. gbr avgrif? traf gegen btt

in btr vorigergi bnibtn Wacht an ben Sübranb be« Salbe« Biuon ferraiigr.iogrura Boriruppcn,

feie naeb für,rem ftampf onf ba« Worbufer be« Oiic-Ai«iic flauol« gutüdgrnommru tontben.

$« gelang babei nid», ba« vor ben lefetro flampftagen in bem grrfdgoffcnrn Salbe von 'ffinon

eingebaute Gtejifefifematrrial völlig gn tergen. Mn ben übrigen Stcfiru be« flampffeibc« mürbe

nad) er otgreidirr abmefer be« ftiublidgra Stoffe» unfre üinie plaugemöf; feinirr ben flaual bei

unb füböfiliife von Gfeavigttoit {nniifverlegt. Wcferfad) vrrfuifete bcr CHegnrr fpälcr feie Kanal*

niebemiig gu fibcrjiferciien; er mürbe non unfern flampf.rnppen iibcraü jnrüefgtmorfai. Huf
bem Oftufrt bcr SJlaa« fnirmiru tapfere uitbcrfStfefiKfet Bataillone mit glaaimramrtfctn in

mrfer al« 1200 Sieter Breite feit feanjöfififecn Stellungen im Gfeaumc Salbe, überwältigten

bie Brfafeung unb bratfetro (flcfaiigcne jurnrf. SMcftrcrc gar Sirbergcminnung frintr (Dräben

vom gtiubr geführte (Degcnaugritfe braifeen ergcbniilo« blutig gufammru. Bei ben übrigen

Jlrnirtn fom c« bei Slurm unb Wegen gu gafetreitfeen (ifcfrifeirn non (frfnnbttng«abteilnngcn.

Bom öftliifeen flriegfefdtanplafe unb bet mageboniftfeett ftront ftnb feine mufetigen

(Prciftuiffc gemelbet. — ^talicniidie fyront: Ci» auöiiufeung be« £nrd|brurtj«erfolge« bei

glitfd) unb Tolmcin fmb unire Tioifiouen über finrfreit unb Slogina feinau« im Bor-
bringen. Tie Truppen be« Worlfliigrl« ber 2. ilalieviiifecii arm ec fmb, fomcit fit triefet in

fflcfjiigcnfifeaft gerieten, grmorfm uub im Seiifecn. 3m nnmibcrflcfeliifecn Bonväri«brang

fiberfiferitttn bie bcutfiten uub öfterrciifeiiife nngarijdgcii Wcgintrottr, au Stiftung metteifernb, bie

ifeueu gcfierfien ‘fielt unb marfen ben ffeinb au« ben fiarfcu tüifmSrtigtn QotgciiftcUungeit,

bie er gu fealtcn vrrfitifele. Unter unierm Truef begaunra bie Italiener and) bie fiodgftädge

von Bainfigga-^ieiligrngcif) gu rSnmcn. Sir tämpfeu vielfad) bereit« anf ita-

lieniidicm Baben. Tie (öefaiigeucngafel ift anf über 80000 Wlanu, babei 700 Cffi-
giere, bie Bmie auf mefer al« 300 QÜeftfeüfee, barunier viele ((fernere, geflirgtu. Klares

$crlfimetier bcgfinfiigle gefiern bic flampffeanblungen.

Ter (hflt öeiteroignorlirrmcifleT : Subcuborff.

3m 5lf(anlifd)cn Ogean unb im Kanal mürben burd) eins unfrer Unter-

feeboote, Siitjrcr Kapitänleutnant 5Ko f e, 7 Sampfer mit runb 290U0 2.
oerfenkt. *

©aborna melbete geftern gur fdjrocren SJeforgnis ber itailenifdien Kammer:
„2)er 3cinb ijat grofje 2ruppenmoffen an unfrer 3ront gufammenqegogen,
barunier erljeblidje bcutfdje Strcithräfie unb Kampfmittel. 2Bir er-

märten ben ‘Hnprall fteijenben 2uf)cs unb moijlgerüftel." 3d) fagte

fdjon, roie feljr id) mid) auf ©abornas SOielbungen freue.

Sie Italien ifd)e treffe fafeft angftooües 3eug, bas mutig fein foil. ©or-
dere belia Sera: „Sin neuer Kriegsabfdinilt beginnt, ©euifdilatib geigt uns
offnes Ziffer, fis roirb uns felfenfeft finben." — Secoio: „2)as ©inqreifcn

ber bfutfdjen 2ruppen mirb oiclleidjt bic ©ntfdieibung bcs gangen Krieges

ffcrbcifüijren. filmen, fo fei esl] ©s ift anguneijmen, tag biefer Eingriff ein
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28.-27. Oktober Siege in 3taiien 2167

letjtcr oerjroeifeller 35erfucf) bes 3*inbes ift." 'JBcn ©ott Derberben roill, ben

oerblcnbet er juoor.

ötura bes italtenifd)en SJ?fnifterium»: mit 314 gegen 96 Stimmen,
©er 6lern ©iolittis beginnt Ijeller ju fdjeinen: 9Tilti, einer {einer Anhänger,

hat ben ötura hcrbeigefütjrt. 5lber es fteticn nod) gana anbre Stürae in

Stalien beoor. Unb bann bie furchtbare Abrechnung ber Staliener mit iljrer

oon ©ngianb unb SJranhreid) erhauflen ^reffe!

'Bismarck: „34 bubt einen Cirbtingsgrbanhen in btjug auf ben Sriebensfeßluß: bas ift,

ein internationales Strikt nieberjufegen, bas bie aburteilen fall, bie jum Kriege gehegt

haben — 3eitungsf4reiber, deputierte, Senatoren, fölinifter.“ Bismarck hätte toolil auch

gugeftimmt, bas ©crieht nur mit Bätrrn unb BfUttcrn getöteter einjtgrr Söhne ju befrgen

unb nicht bie milbe SoDesftrafe, fonbern lebenslänglichen (Sinjtlkerktr oerijangen ju laffen.

3n ben SIbenbftunben meibet bas öfterreidjlfdje S)auptguarfier:

der Anprall ber Berbünbeten oermochte in jtoei Kampftagen bie feinblichen Cinien

auf 51 Kilometer Srontbreite ins ©ankert gu bringen, Bei ben meidicnben 3talicnern

herrfcht oieliach größte Berwimtng. 3ahlreid)e Berbänbe mußten oöllig abgeftinittcn

auf freiem 3elbe bte ©offen ftrechen. ©roße ®rfJ)iifirttof|en. aus allen Kalibern ju-
- fainmcngefcßt, unb unabfeßbare ©engen Kriegsmateriai fielen in bie Irjanb ber 'Ber-

bünbeten.

27. Oktober.
_

®roßc« Hauptquartier, 27. Cftobrr.

©cßlicbcr AricgSfehauptab. Hcrrregruppe Rronprin) IHupprccht: gran;o(cn unb

Gngtänhcr festen geilem tagsüber auf bem Rampfjetb in bet Sllitte brr flanbrifdieu gtont
oon nrueui harte Strafte ein, um bie 3d)lathfcutf<btibnng ju fttdjrn. der Sifotg blieb unfer;

Bcrgcblidi haben bie feinblidgen dipißonen ftä) iu irujicr Ulbmcbnoitc oerbtuiet. Öefteitcrte

AeriUericmitfuiig lag auf bem fiampfgrläitbr, el|e ber geiub gum Angriff frtirittj hinter bet

ftd) oorwärtbithirbrabcu fftucrtualje t rochen feine Sturm tTnppcn tar. Wörtlich oon 8%
fepoote gelangten bie Krantofen bi« tiultchoel; Bon bort raarf fie uufer Gtrgenßoß iu« Trichter*

felb gurücf. jf miiehen ber Straße Sterten fioctcapetlc unb brr Sah" Wonirr« ?)pcrn brangen

in mieberhalteni Aufturm bie (iu glaubet Bar. Wad) hin uub her mogenbrn Sümpfen, bie

tvcfilid) Bon ffaefchcubaelr bcfonbcrS erbittert waren, mußte fith ber geinb mit wenigen

Ktichlrrlinicn oor ftintr AubgangSfutliiug begnügen. Abgcirßt Bant Hmtptangeiff würben

mehrere eagtiuhr dioijiontn gegen nnjre Kraut oon Üecclaere bi« fiibtich aan Oiljcluoclt oor-

geiührt. Anfänglid) brachen fie in ben f?act non tßacgclhocl unb (ßhtluotlt ein; borf) würbe

brr Sein« bu d) nuferit traftaollen (Srgcnangriff halb wicbcr über bie alte Sütie juriief.

geworfen. Tciltämpie banmen bib in bie flocht; ba« ßotlc grucr ließ nnr uanibergchenb

noch. 2nippen au« aUrti leiten beb Weich« haben ruhmBotlcn Anteil an bem für nub gün.

ßigen Außgang btb Sd)lad]tlagcß. — Heeresgruppe deutfeher Rronprinj: Ju wenigen

Abjthuitien am Cifr-Aienc-Sanal nahm ber Auillericlampf gtüßere Stürfe an; bie fäubliche

Infanterie per achte gegen Abrnb ncrgeblieb, an mehreren Stellen auf bem Worbnjcr beb

Saunte 3"f? »# ioffew. 3u ber Glampague unb an bet Wiaab fteigerle ftch vielfach bie gentr»

titigteit in Wtrbi tbnng mit Auftlärungegifrchtrit.

Auf bem ößlichtn Sriegbirtionplap nnb an btr m ajcbonifdjtn gront iß bie

Sage uiiBerünbrrl. — ^talicnifchc gronl: die unter tcr ptriänlithcn Oberleitung Seiner

opoftoliichru Wiojcßät be« Satter« flarl Bon Cßcrrrid), Sänig« Bon Ungarn, Borbereitete

Crtraiiou grgrn bie Hauptmacht j tr italicntfchcn Armee reift unter ber Wiitroirfnng

btr nnBrrgl(id)tifhcn Slopfraft bentfeher Truppen, bie Schulter an Sd)iiltcr mit ihren tapferen

©affenbrübern am gtongo iu ben Sompf traten, großem Gefolge entgegen, die 2. ita*

lirnifche Armee ift gcfchlageu! durch gute« ©euer begünftigt, brangen über bie Höhen
nnb bnreh bie lälcr, aietfadi jähen ©iberftanb be« gtitibeb breehrab, bcmichc nnb äßet-

rcithifch-uHgaiifthe dioißontn ut anfhaltfam cotwärr«. dir fdtarfgraiige Holicnriirfrn beb

Stal würbe «an ber laiferlichrn unb töii’glichen 22. Sthübcubtoifion gcitomnicn. dtt 1641

Witter h»he, ßail befeftigte Giipfcl be« Wit. Wiaajnr fiel fißon am 25. Cltobcr, 7 Uhr
bormittag«, 23 Stunbin nach tegiun naferß Angriffs bei datmein, burch bie herBortagenbe
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Satfraft bed ScutiiantS Sdtti icbcr, ber mit »irr Compagnien btd obrrfrt|[rfiid|rii ^nfautrric

»81111(111.' 9fr. 63 fern ftotfen italirxtidirm Wrrnjpnnlt i firiutr. Mampf uub giartailrifmugai

aller truppen, Sie burd| bir gorbergr brr Jutiidtrn Jllprn »er italiruifd)tn (fbcur juitrebtu,

futb aber jrbi« üoU erbaben. Sie 8«b> brr Wef an gencti bat fiel} auf 60000, »ir brr

erbeuteten ©cjdiiipe auf 450 erhöbt, llnfibcrirhburtd Dritgrgerät mtift and bca graoat-

menen StrUuiigru »er Italiener notb gebargeu mtrbrn. £6 frinblidtr fflugjrugt fiib in »ca

beibttt Iceteu Sagen abgcfdmffen rnarbrn. Sir italitnifdgt Sfongpfrom mauft bis gar
81>ippad); auf »er fiaifibod.fiädje 1,21t brr Wegirr.

Ser Ifrfte ©enerolquartiermeifter: Subcnbarff.

3m Sperrgebiet um ©ngiattb 5 Kämpfer, 1 Segler oerfenkt.
•

S)ie itQiienifd)'fd)n)ci3erif(f)e ©ren^e ift gefperrt: kein roaffrijeitstreuer

Beridit iit nidjtitalienijdien 3eitunqen barf ijiitiiberbrinpen. — 3?as kalbamt*
tid)e ©iornote b’3talia fdjreibt: „Sefonbers beute, roo bie öfterreid)ifd)en unb
bcutidjen 2ruppcn uns angreifen, in ber törichten Hoffnung, uns $um ‘JBeidjen

ju bringen, ift es burdjatis nötig, foglcid] jn bcrocifrn, baf 3tatien feft regiert

roirb uiib feine Stellung int europäifdjen Kriege keinesroegs erfdjiittert ift.“

28. Oktober. Wrpftcd Hauptquartier, 28. September.

lUtritlitber Srirgdfiftnuptati. Hccrrdgruppe Srsnpring ülupprrrtit: 3« Sflanbcrn
tnar bir gtuertätigtrit läng« brr gier©ficbcrung mteberum fintier ale früher, indbrisubrrt bti

Stpnuibtn. ^roifdten glnnlaattSct uub brr Strafte SÜJenin gpern fiftmoU brr SlrtiUtritfqmpf

griiDctiig jn graftcr Hcjtiglcit an. SHorgcttd griff brr ffrin» an brr |l dirii WiiibrudjjfttUr

jübmefniri) brd Hontbaulftir ®a:bed erneut an, aftnr grauere garteilt ald am gartage gl

ertieicii. — Heeresgruppe Scutfdjrr Jtranprin): gm Cife-giancfianal »tri.ärftc fidi bir

ffenrilötigtrit bei graucaurt unb gni.w IrQftairau. rKammiitagd fticftrtt ftartr franjöjiidje

Strafte titfgtg irbrrt am Qbemin bed-Samed öjttid) pon Rtlain unb uarbmritlid) oon grape

grgru uuirt iüiiirn Dar; fic murbrn überall blutig abgrmirirn. — gti Sauain, Saburr unb

i'r 'Dirdml in brr (fbampagur führten unfrr Stofttruppd rr,olgreid)c Hntrrnrbmungru burtft.

Ülnf ttm öilidicn giaar tljrr unterhielten bir granjojru ftarltd g-cucr auj bir Pau uns im

Gaume. 'Salbe tür^lid) gemauncurii Wröbnt.

gut brm äftlidirn JtrirgdfdiaupUft uub an brr magebanitdirti {front ftinr grö-

ftrrru flampfltaubluugrn. — {Jtalicuifdjc {front: Sit fttjiicllc Srilrrfüftrung brd genuin,

famru ftugrijfd am 3ian,;a braetjtc aud) gcficru volle (frfolgr. Jtalienifdit Stätte, bir

nnfrrn Sipiftoneu bru find. ritt and brm Wibirgt ut arrmeftreu fueftttn, mutbrn in lra;taolltm

Staft lUtüdgrniaritn. «brat« brangrn leutjdjc Srupprn in baa brrunrnbt Gioibalr, bir

erftr Stabt in brr (fbcut, rin. Sic {front brr Qtalirnrr bid gum flbriattfdteu

fDtrrrr ift iud Santen gtfammru; auf brr ganzen finit ftub unirc fiorpd im gadj.

bringen, ©örg, bir in bru 3ionja Sd|lad|tcn oielnmtämptt Stabt, ift heute früh »an

öfterrruhifd) ungariithrn Sipifiantn genommen matben. Sic {fahl brr Wrfangtncn ift auf

mrbt ald 80000 grftirgrn, bic brr Wrfthüftr hat ftd) auf mehr ald 600 erhöht

Str (frfle «enerolquartimurifter: i'narubor ff.

3n ©abornas 'Beridjten fiefjt bie 3erfd)mffferung ber italienifdjen $cere

fo aus: „9tad)bcm ber 3cinb an mehreren Stellen unfre ©renje jroifd)en

bem OTonte ©anin uub bem 3ugaug
,
511m 3ubrio überfdjritten batte, fudjte

er [!] bie ©inniünbung ber Säler ju erreidjen.“

3)cr ©orriere bctla Sera ftammeit in rallofem 6ntfet|en:

Gs ift niemals mi'gltd', bem rrfltn 31nfturm trbrüdtenbrr 3J?affm ju iDibrrftcftm,

brm ftbrrdtiidje Sefdiicfeungcn porausgrgangrn fittb. Ülbcr ber Übibrrftanb roirb nod)

grorifeiftaftcr, rotnn frlbji bie Gltmtnit iidj mit brm 3tinbe orrbünbtn. Sidjier 9TebeI

iGabotnas grfdliditlid) berühmtes fd)lrd)trs ÜX( eltrr], brr bas Sfonjotul brbrchtr, unb brt

fknnb, brr in unfrr Cinirn bir ®a|e htnübrrrocfttr, haben überall bie Serteibigung an
ben entfthribenben funkten lahmgelrgt.
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©er OTotin biickl fdion bfforgt auf Ubine: „3eber Sorifdiritt bes 5einbes

gegen Ubine ift eine ©efaijr für bie gange Kampflinie ber groeiten unb brüten

Üalienifdjen ’Jlrmee". (Es fdjeint fo!

Berlin, 28. Oktober. — OTörbltd) Oftenbe kreuztnbe Itid)te Strcitbräfte bes
©tgners mürben am 27. Oktober nachmittags gleichzeitig oon unfern lorpebobooten
mit tartitlerie unb einer groben 3al)I oon Siugjeugen mit bomben angegriffen. Obroot)l

ber Seinb befdjleunigt nach heften anmarfdjierte, mürben ihm mehrere Srejfer bei-

gebracht. Sie eignen etreitkrbfte finb unbefchSbigt juriickgekchrt.

Ser Ehef bes Slomiralftabes ber Siarlne.

3m Kanal unb in ber Rorbfee 18500 S. oerfenki.

©er Reidjskangler foü oom Kaifer feine (Sntlaffung erbeten tjaben. —
(Eins ftelft feft: mir haben in ben 3Vt ©lonaten biejer Kanglerfdjaft fo gut

roie nidjts oon einer 3üt)rung bes ©?eidjs gefpüri. ©afc Dr. ©lidjaelis balb

oergeffrn unb nur als ein 3toifd)en[all in ber beuifdfen ©efdjidjte gelten

roirb, ift firfjer; ebenfo ftdjer, baj} fein 9Tad)folger nidjt ein OTann mit eifernem

©Mllen, alfo g. 2>. nidjt 2irpig, fein mirb, fonbern irgenbein anbrer. Unb
biemeilcn fleht an ber Spi&e ber feinblidjen ©erfdjroörung ber eiiglifdjfte (Eng-

länber, £lot)b ©eorge, ber Staatsmann mit bem nur burd) bie eherne ©eroalt

gu bredfenben Starrfinn unb mit ber ehernen Stirn.

3Eenn irgenbeine ©aljrheit burch bie aDgemeine Erfahrung bes englifchen Golfers be-

granbet ift, fo ift es bie, baf) es eine fd)roact)e unb graufame ^Politik bleibt, ben Seift bes

Sriebens in ben SCrieg mit hineinjunehmen... Schläfriger Krieg kann nichts beroirken, roas

Unterhanblung ober Üntermrrfung nicht beffer beroirken roiirbtn, unb nach irgenbrintm anbem
ffirunbfag hmtbeln, keifet nicht Sut unb S5lut fparen, fonbern beibes uerqeuben. (üHacautap.)

29. Oktober. — ©er geftrige 2lbenbberid)t melbete: 100000 gefangene
3taiiener, 700 erbeutete ©efdiüfee. ©ies ift keine gewonnene Sd)lad)t,

bies ift ein geroonnener Krieg, ©ie 3erfd)metterung 3taltens ift enlfpredjenb

bem ©röfeetiDeriiSltnis oollkommncr als bie Rufjlanbs im Sommer 1915, unb
id) roage Ijin^ufdireiben: für Stalien gibt es keine Rettung, aud) nicht burd)

eine neue blüffenbe “Rebe £logb ©eorges.
OSrofjt« Hauptquartier, 29. Cttober.

SöcfHidjet flritgbfthauplap. Heeresgruppe SJronprin) IHuppredjt: Sunfi unb

9irbct fdirSuttcn in glaubt rn bit ßnmtf.ätigfeit ein. Xrotjbcm war läng« ber £)frr ba«

geuer lebhaft; e« erreichte befonber« bti Xijrmuiben nacht« grafte ^eftigfeit. !8orftöftr feinb-

lidtcr Abteilungen nötblid) ber Stabt feheiterttu. 3roifdicn bem Houtboulfter 'Kalbe unb brr

belegte ber (hrgner unfre Stampf,;onr mit einzelnen flartra geuerrodlcn. Engliftht gn-

fmtrrir, hinter Jrommclfcuer unb Diaudjgranatcn pptgehenb, griff nirbliih ber Sahn SSoefiughe

Staben au; in unfrer Abniet)rrpirtung brathen bie SturmnicUen jufammen. — Heeresgruppe

Xcntjeber fironprinj: Am Cl)rniin beklaute« ftitrmtcn ftarfe frau^öfuefjc Strafte nach hef-

tiger ArtiHrriePoibereitnng zweimal bei Tratte an. Star uuferm geuer, au einzelnen Stetten

tunk OSrgrnfloh unfrer (SSrabenbcinpmig grfa||t, muhte bet geinb jururftoceetten
;

et batte jd)inert

SSctluftc unb lieh OStfangeue in unfrer ftanb. Sei btn anbem Armeen nur ftcllenweife auf

Itbrobr ©ifcdjtbiätigtcit. — Stil bem 22. Cttober prrlorcu bit Segnet burd) fuftfampf unb

Abwehrfeuer -IS glugztugt, bapon 3 im Hrimalgebict. i’eutnant Wiilltr fdjofr ben 30.

unb 31., Leutnant pon ÜSüloro ben 22. unb 23. frinblid)tn glieget ab.

Cfllilbet firicg«fdjaupta». Seine (freignifje non SBcbculung. — Slajrbonifdjr
gront: gm Seifen pan Wonnftir, im Gern« Sogen unb ppm SBurbar bi« zum Xoirait See

bclämpftcn fidi bie AtliUtrirn lebhaft.

gtalicuijdic graut. Ser burch bie Gtfolgt beflügelte Angtiffogtifl brr brulftheu nub

SfierTrithifth'Uugariftheu Siptfiourn ber Armee bc« ©cueral« brr gnfanterie Ctto oon Selo w bat

Cifet, Strieqotaqfbud) ]39
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2170 (Slnnatjmr oon ilbinc 29.—30. Oktober

bie galtet itatccnciche (ffongofront jnm 8 uin inner nftnr j gebracht. tie geflogene

2. italienifchr Armee ift im Hurürffla ten grgeit brn Tag liam ml*, tie 3. italiraiidie Armee bat

ftd) bem Angriff auf Ujrc Stellungen non brr SBippad) bis gnm Wrere nur fnrje 3«t grftrllt; fit

ift im riligrn !Rüefgug längs brr abriatifchrn ßilfte. And) ndrblid) PeS brrittn Turct)bruthS ift bit

italirnifd|r {front in Rät Htm bis ium 80 feipift inj ® c ifr i gef)» n tu. {feinblttbe Aachbutru

Dcriudjlen bisher orrgeblidi, baS ungrftfimr SorraärlSbrängcu brr urrbiabeten Armem gu hemmen

,

Teutfehr unb ö ft erreich' ih-ungarifche trapp tu ftrpra not li bi ne, bem bisherige»
groben Hauptquartier brr Italiener. Cfterrriehifcft nuganlche tioifianm haben Gor-
en 0 n S genommen unb nähmt ftth im Küftenftrid) brr üaubtSgrrngr. Alle Straften finb Bon reget

lob ftiittjtrnbcn {fabrgcugfoloonm brr italirnifthrn Aemrtu unb Seoölterung brberft; bie ®tfau-

gram- unb Sentrgablen finb banernb im AnmadifeH. Heiligt Wrntittrr, aerbunbrn mit fiftmerm

92iebtrfd|lägra, entlnbtn ftth geftrm über brm gtmaltigtn Rampffribe brr 12. 3ionjof<bIacht.

tcr Srfte ©rneralquarticrmeifter: finbenborff.

3In ber rngiifdjen SBrftküfte 6 ®atnpfer oerfenkt.

®as Gntlaffungsgsfud) bes 5tefd)skon jlers Dr. SDIidfaelis rourbt

oom K’aifer genehmigt. *JBas fonfl ein allerroidjiigfirs (Ereignis getoefen märe,

roirb burd) ben 3ufammenbrud} Stoliens ln bie jroeite 'Reihe gebrängt.

30. Oktober. — ®as Strafgericht gegen Stalien nimmt einen Verlauf,
ber einem ben Silent oerfegt. Subeinb (efen mir b*ut* on ber 6pige bes

$eeresberid)tes.
®roftr« Hauptquartier, 30. Cltober.

Jtaiienifdje {front. Ubine ift «on ben berhänbetcu truppen brr 14. Armer
genommen! ter bisherige Siq ber italienifthen oberften HmeSleitnng ift bamit am 6. tage

[20. Cltober] ber erfolgreichen Operation in unfrt Hanb gefallen. Unauibaltfam, feiner An
ftrtngnng ad)tenb, brängen nnfre tioifionen in ber Sbene bem häuf brä Tagliament» ja.

An ben menigen Übergangen beS burth bie Oiegcugüfte Ijort) attgcjthmoUenen {fluffed flaut

ftth ber ftiitfgug bes grftf|lagrnrn fetnblitftcn Heere«. tie au$ Kärnten sorgehenben Truppe«

haben auf ber ganten {front Brnegianijeftcu Sobrn betreten unb ftnb im iBormärtibrängr«

gegen ben Oberlauf beb tagliament*.

SBcftlidjer KricgSfdinnplag. ^eerc&Brappe Kronprinj fRuppretbt: 3« 91a*'
bttn mar bie ArtiHerietätigfrit im Abftftnitt tignruiben mit turgen Unterbrechungen lebhaft.

Bmifchen bem Hanthanlfter ®alb unb bem Kanal ContineS- Jfpern erreichte ber {frurrlampi

geftrrn gritwrilig grofte Störte. Sr blieb auch nachts beflig nttb hat feth heute morgen jum

trommelfeurr grftrigrrt, — HtrreSgruppc teuifdjrr Kronpriug: SriberjeitS non Stage

am Gb'miii-brS-TamrS faftteu bit {fraagofrn grfteru abrnb ihr {ffutt gu fräftigrr Äirtung

gufammrn. 'Jiacft Borübrrgrhcnbcm Daihlajfeu hat ftth brr Artilterirlampf bei Tagesanbruch

bort micber »erftirft. Audi in ben anbern teilen ber söergftont mar ber Siufap brr ArtiOerir

gröftcr atS in brn Irptcit tagen. Auf bem reihten Waas- liier brachen bemährte Kampftruppen

nach mirtfamer {feacroorbercitnng in bie feinbtichen Stellungen norbwejtlidj Bon SegottDacu;

ein. tie in 1200 Dieter Steile eroberten ®räbcn tontben gegen 4 bis in bie Dorf)! mieber.

holte Angriffe flartrr franjäfifchrr Kräfte gehalten. Wehr atS 200 befangene finb ein-

gebracht morbrn, brr {fein» hat fdimcrr blutige Scrlufic erlitten. Sei ben anbrrn Armeen

riefen eigne unb feinblidir GrfunbnngSuorftöftt mehrfach lebhafte ArtUterietätiglcit hcroor.

Anf brm oft liehen KriegSfchanplap unb an brr magebonifdgen {front leine gröftrren

Kampfhanblnngrn. ter ffirflt öeneralqnortiermeifter: ünbenborff.

2luf bem nörbüchen Sftiegsfdjauploh mürben 15000 S. oerfenkt.
*

Gaborna gefteht notgebrungen feine OTieberlage ein, fiirfjt ober einige Sroft*

blümiein brumherum:
(28. Oktober, obfidttlid) oerfpätet.) tie Heftigkeit bes Angriffes unb ber ungeniigenbe

• IBiberftanb einiger Abteilungen ber jmeiten Armee gcftatlrten es Sfterrefct)ifch<beutfd)en
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30. 31. Oktober SHitberlage her Snglänber in Slanbem 2171

Äräftm, unfern linken fjlügel an Her julifthen Jront ju burchbcrchen Sen tapferen

Slnjtrengungen ber anbern Sruppen gelang es nicht, ben ©egner ju ijinbern, auf ben

heiligen «oben bes Saterlanbes oorjubringen. Sie Tapferkeit, bie unfre Sruppen im
Seriauf fo Dieter benhroiirbiger Schlachten jtoeieinhalb Satire tjinburd) [gegen einen an

3abl roefentlid) fdjroärfjeren ©egner II beroiefen haben, gibt bem Oberbammanbo bie

Sicherheit [!], bah aud) biesmai bie Armee, ber ®hre unb fjeil bes Canbcs anaertraut

finb, ihre Pflicht ju tun miffen roirb.

Sie Simes oerfprtdjt: „Sie italienifdje Heeresleitung roeifj, ba& fie auf

lebe HW* jöfjlen bann, bie ber 35erbanb ifjr mit möglidjfter 6d)neUigbeit ju*

roenben roirb." — Sarooljl, genau fo roie beim 3ufammeftbruct)e Serbiens,

unb Rumäniens.

3n Stafjl gefüllt, oom Strahl umroittert,

Sie 6d)ar, bie 9leidj um SRctd) gerbrod);

Sie treten auf, bie 6rbe fdjüttert,

Sie fdjreiten fort, es bonnert nad). (Sauft, 9450.)

31. Oktober. — H*u<* 400fätjriges 91eformationsfeft. Ültandjes gute

IBort Cuttjers roirb lebenbig, fo biefes über bie 3taliener:

6ie finb neutrat, tragen auf beiben Achfein, hängen ben (Dtantel nach bem SBinbe.

3efct halten fie es mit bem Staifer, balb mit feinen Seinben. SSeldies Seil ben Sieg
hat unb obfiegt, mit bem halten fie aus. Sie Italiener lieben ben ftaifer, nenn es

ihm mohtgeht Aber ihrer Statur nach lieben fie bie 3ranjofen. Sie lagen ju unb
jdjroören, mas man roill, unb banadj fpotten fie, menn fie es halten fallen. Sic 3ta«

tiener finb bie allertiftigften unb tückifdjften Gerne.

* ©rofccb fjauplquarticr, 31. Dftobcr.

S9eftlid|cr firicgbfchauplab. .§cerebgruppe ftronprinj »lupprcd)t: 3« ber Stifte

ber flanbrifchrn 3d)lct Affront fpirtlrn {ich grftrrn erbitterte Stampfe ab. Sem morgen«

über bir ganje gront bom fjouthoulfter 'Kalbe bi« jnm ttanal ßominc« ^jpertt andgebrlintcn

Trommelfeuer folgten tagbüber fiartc englifthe Eingriffe jwiftheu ben oon Äoulcrb über Gange-

morcf unb gonnebete nach flprrn führenbeu Sahnen. Sie A>ud)l beb feinblitheu Siofor«

riihtcte fich gegen ben Crt 'fJabftfoenbaele, ber norübrrgrbrnb brrtorenging. 3“ nn-

gefiümem Angriff ftnrmbrmäbrtcr 9irgimcnter nnter jufommragefofotrr Artincriewirlung mürbe

bab Sorf miebergenommen unb gegen (pater neu rinfefoenbe Angriffe ber Grnglänbrr in jähen

bib jur Sunfelheit mährenben Kämpfen ooH gehalten. Unfre fcittiih beb Sorfcb lämpfenbe

Jufanlerie unb bie tampfeeprabten Aiafdiinengcmrhrfdjarffthüben fd)lugen bie ftth im l'anfe

beb Sageb mehrfach mieberholrnben frinbltdjru Angriffe in unerfd)ütterlichem Anbharreit in

bem bnrthmfihlten unb nerfchlammtcn Srichterfetbc erfolgreich juriief unb nahmen zeitweilig

oerlorencn Stoben in traftnoUen ©egenftöfjen bem ffeinbe micbet ab. Sieben ben $>auptaugtiffen

norböfilich oon Jfpern juchten bie ©nglänbrr and) beiberfeitb ber Strafte fDicnin.jQperu auf

©heluorlt oorjnbringen. 3« nnfctm gnttiegenben ArtiUeriefeuer tarnen nur fdtuathe Seile

beb ©egner« jum »orgehen; fie mürben burd) bie 3«faaterie nnb Alafdjmcngerorbre juriief

getrieben. Sie am grftrigen Stampf beteiligten Truppen ber 4. Armee haben in oorterfflithrm

Sufammeunmtrn aller SBafftn einen neuen ©rfolg errungen. Sic Gugtänbrr haben, ohne

Vorteile ju geuinnett, erneut fdjmcre blutige Sterlufte baoongetragen. — fjitetebgruppe Seal-
fd|er Sironprinj: Am Dilr-Aibuc-Stonal unb an her Srrgfront beb (fhemin-beb-Sameb »er-

flärltt ftth brr ArtiOcrirtampf grftern erheblich; bie franjöfifdie Snfantcric blieb nntälig. Auf
bem Oftufer ber SRaab hielt unjrr Acrnithlungbfruer am C'linumc Ä'albc fed) norbereitenbe

Angriffe bet grangofrn nieber.

Auf bem öftlithen ftriegSf cfoaiiplab unb an ber majebonifdicn gront ift bie Sage

anbei änbrrt.

3t«(ienifd|e gront. Sie Strotguitgrn ber au« ben Slärntner Sergen norbringenbm

Truppen ber 14. unb brr 3fonjo>Armcrn nehmen ben oon brr gütjrung bcabfiditigtni Serlauf.

Srr Crfie ©cnrralguartirrmciftrr: ünbenborff.

139 *
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2172 0fud)t ber Staiifncr 31. Qbtober

—

1. StoDember

©ins unfrer Hnterfeeboote, Süljrer STopitänfculnant ©rnft ftashogen,
hat im Btlantifdjen ögean unb im SCanal 32000 S. oernid)tet.

*

Sie ©rengen Staliens gegen Srankreid) unb bie 6d)roeig finb für 3eilungen
unb 9?ad)rid)ten pefperrt, unb mir erfahren oon bort nur roenig; bies B3enige

genügt, uns bie (Stimmung bes italienijdjen Bolkes nor bem h«einbred)enben
Berberben aijnen gu iaffen. Sie Beoölkerung Benetiens flieht unb oergröfjert

bie Berroirrung ^tnb Berftopfung ber Büdtgiiqsftrahen bes fiiehenben f)eeres.

91us ber 6d)rocig kommt bie 9Iadjrid)t: „Blan befürdjtet in Stallen einen

(finmarfd) großen Stils, unb Dielen ahnt bas 6djich}al Rumäniens". Bur
mit bem Unterfdjieb, bah ein ©rohftaat, ober bodj ©ernegrohftaat roie Stallen

einen tieferen Soll tut als ein kleiner.

Ser öfterreidjifdje Beridjt fdjilbert ben 3uftanb oom 30. Oktober:

5)a3 grfdjlagene ttalieniidje Sfongofteer roälgt |id) in toilber fjlutftt auf allen Stroben
bem Sumpfgebiet bes lagliamento gu. 5)er fKüdigug roirb erfeftroert burd) ben Strom
ber flüchtigen 3it>ilbeoüikerung, bie in oollem ffintfegen roeftroürts jieijt unb mit f)ab

unb ®ut bie burd) ben ©emitterregen aufgemeid)ten Straften bebeckt. 'Bereits br&ngt

firt) an ben roenigen Übergängen über ben oeräfteiten Stuft ber Strom flüchtiger feeres-
teile unb Panbtseinroohner gujammen.

Sie italienifdje treffe oerfudjt burd) Lügerei bas geängftete Bolk gu

befchroidjtigen; fie fühlt, bah es ihr, ber erkauften Sl’riegshefierin, ans Leben

gehen kann, jobaib man bie edjulbigften fud)t. Bur ber ©orriere b’3talia

fpridjt offen aus, bah einzig bie $)ilfe Srankreidjs unb Gnglonbs ben 3u*
fammenbrud) Stollens oerljinbern könne. — Sas Sournal be ©eneoe fteüt

feft: Sie Staliener hob«" 1« fünf Sagen alles ncrloren, roas fie in groei*

einhalb Sahren mit unenblidjen Blenfdjenopfern erkämpft hoben. — Ünfer
alter Sreunb Beplngton gibt fid) in ber Simes keiner Säufchung hin:

3Brnn, mit am 3fongo, eine gange 5ront auseinanberfätit, Ift es gegenüber einer

febarfen Berfoigung feftr fdimierig, fie roieber fterjuftellen. Sine anbre emfte latfadjc

ift, baft bie Pinie in ben Aürninrr Blprn bis an ben BlüArnpaft nadigibt. 3n»eifeltos

roirb balb bie gange ©rbirgefront in Kärnten unb ©abore grfätirbet fein. 5)er Brrbanb
ficht fid) einer gefährlichen Page gegenüber, unb bies ift vielleicht erft ber Einfang.

5Benn llbine geräumt mirb [es ift geräumt], bürfte ©aborna trachten, am Sagiiamento
SBibcrftanb gu lelften.

Sie itaiienifdjen Börfen finb bis gum 15. Booember gefdjloffen. — 9in

bie Stelle BofeUis ift Orlanbo als ©rftminlfter getreten; Sonnino bleibt

Buhenminifter.

Bon roem mögen biefe Berfe fein, bie id) oor mehr als gioei Sahren fanb,

ohne mir ihren Bcrfaffer gu merken?

3roar muftt' id) tängft, baft man mitunter lügt, 5)as tjab' ich fcftaubernb heute erft erfahren I

©in friter Sklane hier, ein anbter bort; Oh, jfber Btrmgug oon eud) mar Pügef
Bad) baft es gäb' ein ganges Bolk oon Pügnern, 5)rum logt iftr eud) in einige Berbammnis!

1. Booember. — freute gegen Blittag rourbe in Berlin, einige Stunben
barauf ln meinem Sotf biefe ^errlidje Siegeskunbe bejubelt:

6eine Btajeftät hnt für ben 1. Booember für ^Jreufcen unb glfafj*

Lothringen Slaggen unb Bihtoriafchicfjen befohlen. Bei ber Berfolgung

in ber Sriaulifehen ©bene hoben geftern hört öftlieh bes unteren



1. 9looember fUJaffenftrecbung bfr Italiener am Tagliamento 2173

Sagliamcnto 60000 Italiener mit mehreren fjunbert ©efthüfcen bic

2Baffeu geftrecht. 3)er bisherige ©erointt ber 12. 3ionjo>6<blad)t ift

bomit auf über 180000 ©efangene unb mehr als 1500 ©efchüfte ge«

fliegen. ®ie italienifche 2. unb 3. 3trmee hoben eine fernere 9tieberlage

erlitten. Cubenborff.
®er ausfüfjrlidje Heeresbericht lautet: öro6tS $auptquartitt, l. Wooember.

3m SSeflcn, Cftra unb 'Dta,;ebonien feint gröberen Sampfbtnbbutgtn.

3talienif<be gront. tlnjcru fd|nrllrn Schlägen im Citrn, bem nnoergfciifilic^ (äbrii 91u«-

barren nnirtt Truppen au allen Rennten, intbefonbere im heften, ift cd jh bauten, baft bie Ope-

rationen gegen Italien begonnen unb fo erfolgreich meitergefäl)rt roerben fannten. öefteru f) eben

bic prrbünbelen Truppen ber 14. SIrmcr borl einen neuen, großen Sieg erfodicen. Teilt

beb fcinblidgen getre# babtu fiel) am Tagliamenta jtene Jtainpj gcfleUt. 3m (Scbirgc unb

ii brr gtiaulifthen (ebene bi« jnr ®al|n Ubine-tf obroipo-Trcoifo ging ber Jyeinb fedjtenb

auf bab föcflufrt beb gluffeS ^urürf. SrüifentopifteOungen auf bem Cflufer l|iel( er bei

tiincano, Tignano unb (Sobroipo. 3» einer oon bort über Vertiolo Ißngjuolo l'aoariano auf

Ubine bortpringrnbrn 9tad)t)»lfiellung leiftcle er heftigen fiMberflaub, um ben tKuif^ug feiner

1. Clrmee auf bab weftlidjr Ufer beb Tagliamento gu bcifeu. 4<oit Siegebmillcn gclricbtn,

oon umfiditiger giibrung in rntfebeibruber tHichtung angelegt, errangen hier bie beulfdicn unb

iflrrteitbijcffungariitben fiorp« (fr folge, wie fte arttb in biefem Stiege feiten finb. Tie prüden.

lopffleOungcn oon Tignano nnb ßobroipo mürben oou preuftifthen Jägern, baqrifdicr unb

aiirttembrrgifdier 3«fanleric im Sturm genommen. Sluf allen firitgbitbaupiäpen b.mäbrte

branbrnbnrgifdic unb fdilcftfcfje Tioifionen burd|brad|en Pont 'Sorben brr in unmibcrflrbiitbem

Bnlanf bie 9lad)buiftellungtu ber 3 ln| itner am umtren Tag iameuto unb ftblugeu ben geinb

lurfiif, toäbrenb erprobte üflerrritbtfch'Uugarifihe Sorpb oom 3fa»(a ber gegen bie leiste bem



2174 Der Sieg am Dagliamento 1.—2. Stooember

0tinbt «trbliefirice flbfrgangüftdlt bei Satifana «ormärtebräugitn. Durch ben Stof} «am Worben

abgefd)nittrn, frrccficn beiberteitä vom Bah mehr a!8 60(HK) Italiener hart bie ©aff«!
Die.rere Ijitpbrrt (Befchäpe fielen in bie ,£vaitb ber Sieger. Die Hai) ! ber (Befangenen au«

bet in einer ©oebr fo erfolgreich burchgejiihtittt 18. 3fonjofd)Iad)t beläuft fidj bamit auf

über 180000 Wann, bie Summe ber genommenen (Bcfdjfibe auf mehr alb 1500.
Die fonftige Beute ift an birfeu Noblen ;u bemeffen.

Der (frfte (Brneralguartiermriftfer: £nbeubarff.

17000 2. oerfenbt, barunter jroei grofje Sampfer mit fReifenben, einer

baoon mit ©efchojjlabung. •

Ser beutfehen SJolhsfeele macht es (Sijre, baff bie Vernichtung ber ita*

lienifchen $eere oon ihr mit befonbererSreube begrügt roirb. Ser einfadjfte Sauer,

ben id) treffe, bat für biefen 5einb ein Sdjimpfroort, roagrenb er jeben anbern

anftänbig benennt. Ser Staliencr ift ihm ber £ump, ber Schuft, ber Subas,

unb überall roirb blefer 6ieg als eine ©enugtuung für bie fittlidje ©eit*

orbnung empfunben. — SBirb Elogb ©eorge bie Stirn haben, eine „©ut*
madfung unb (Sntfct)äbicftl^g'

,

für Stallen non uns ju oerlangen? Sie eng*

Itfdje Srechheit roirb auf eine tgrer ftärbften Selaftungsproben gefteüt.

Dltr kramen heraus unfre Decken unb
Südier,

SJtJiäntel, Socken, Stiefel unb Dflcber

Unb legen baju bie gemarterten ©lieber

Unb legen baju unfre Sorgen nieoer.

Ceuctjt’ uns, o Sonne!

£eucht’ uns hinein in bas ©rau unfrer Sage,

Daf; man 3ukunft mieber ju träumen mage!
Dlir brauchen’«, mir braudjen's in unferen

Selten,

Dn Sümpfen, an Drücken, in eifigen Dielten,

Dlir armen Solbaten.

Sofef Cuitpolb. (DMener Drbeitergeltung.)

DSU armen Solbaten in flattemben 3elten,

3n Sümpfen, an Drücken, in eifigen Dielten,

3n Üumpengemänbem, fdjon wochenlang

feuchten,

DMe banken mir beinern holbfeligen £eud)ten,

2rau Sonne!

Dricht bein ©efehimmer burdjs ©rau nur für
Stunben,

Dlill alles tn uns mieber lächelnb gefunben.

D3ir kramen heraus all untere Sachen
Unb flehn : Sei fo gut, fit uns trocken ju machen,

3=rau Sonne!

2. SRooember. — Vm 22. OTai 1915 fdjrifb id) «lieber: „Sen fdjurbifdifien

Verrat ber V5eltgefchid)te roirb ber rädienbe Vligftrahl bes S5eltgerid)ts treffen."

2ln eitler $ufgeblafent)eft, an fdjamiofer Srechheit hat bie Regierung bes

,Sacro Egoismo“ alle Vlitoerfchroorene roeit überboten. SRie in ber neueren

©efd)id)te roar ein Strafgericht fo roohloerbient. Unb bas Seban am 2aglia*

mento ift roat)rfd)ein(id) noch nicht bas 2urd)tbarfie, roas Stalien an fdjimpf*

lidjer 3üd)tigung erleibet.

Ser öfterreid)ifdie ©eneralftab fdjrieb gefiern abenb: „Ser groge Sieg an

ben fübroeftlichen Soren ber Sionardite ift eine neue unoergleichltche Kraft-

probe ber oerbünbeten Viächte unb Völker, eine Kraftprobe, bie eine ftärbere

Sprache reben roirb als alles, roas in ben legten V3od)en bei Sreunb unb
Seinb über ©egenroart unb 3uhunft gerebet unb gefdjrieben roorben ift.“

Sehr roohll Vber bie Vorausfegung ift, bag fortan bie oerbünbeten Vtäd}te

unb Völker felbfl eine ftärbere Sprache gegen bie Seinbe reben.

Viktor Smanuel, fo melbet ifjaoas, hat feine Steife nach *>tr Sront [roo

ift bie Sront?] unterbrochen unb ift nad) Vom jurüchgebehrt. „Sie Veoölhe*

rung ift ruhig unb erroartet oertrauensooü bie $ilfe ber Verbünbeten"

fagt $aoas!
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2. Snooember Staltenifdie Weberlage am Tagllamrnto 2175

Xufii. Itricbr. Wüliei. 58 uneben

Witpshanjler ©raf non Bertling

fflrofte« Hauptquartier, 'i. tRooember.

SB? e fü I i d| er SriegSfthauplalf. Heeresgruppe Stronprin j tHuppreiht: ®er HrHOrrir-

tampf in [flanbrrn war geftrnt im ftlupgebitt brr Jlfrr, inebrfonbere bei Tijratuiben, pari;

jmifdicn bem Houtbonlftrr iE? albt nnb brr SJrjd lag lebhaftes ftinblicfirS StöruugStrnrr auf

untrer Sampfjour. ttugliithe GrlunbungSoorftöfte |d|eilerten an inclirercn Stellen brr ftront. —
Heeresgruppe T>eutfd|er gronprinj: Situ Oife 'Hibnc-Satial läng« beb SHürfrnS bis junt

(JbemiubrS=Tamta ijat bie Sampftiiigfeit brr Slrtilcrirn bebrutrnb jugruommen. Wad) tne^r

ftünbigrm Trommelfeuer grijfen ftarfe fran^öfifdie Kräfte bei Sralje an. 3f)r Slnfturm brad|

oor unfern finitn blutig jufammru.

Cftlidier SriegSfdgauplab. Seine mistigen Sreigniffr. — SKajebonifdje gir o nt:

’Horbroeftlid) non SNonaftir würbe rin $or|tofj fcinbliifirr Bataillone nerluftrrid) abgewiefeu.

3talienijri|r Sronl. i'ängii beo mittleren unb unteren Tagliamento ftetjen unfee Slemeen

mit bem fainbe in lS)rfcd|t0fill)luiig. 3talirnifd)r Brigabcn, bie auf bem Cftnfer beb frlnffri)

ftanbhieltcn, würben büret] Singriff jum ^uriidgrben gcjwnngrti ober gefangen. IBom fjrctln

Tal bib gum Slbriatifd)cn Dieer ift bas linfe Tagliamento- Ufer frei nom jfreinbe.

Ter Crfte ©enrralquartirrniriffrr: Siubrnborff.

9lad) (Eaborna ftefjcn bie 2)inge für Stalien oortrefflid):

Unfre Truppen finb bem 13lan bes ©egners burd) bie Schnelligkeit eines unuerjüg-

lid| entfebeibrnben unb bas IBorbringen brs 5einbes bank ber tapferen Spaltung ber

Sidierungsabtellungen aergiigernbrn OTanöuers [genannt Sluiit] ausg>n»d)tn. ' Sie
führen trog ber augerorbentlid) fd)wierigen ftrategifdjen unb taklifcgrn ‘öerljältniffe Ihren

fHüdtjug gum Tagliamento aus.

9tod) fonft bann es 3talien nid)t feijlen. £aoas meibet aus IRom:
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2176 9teici)9hanjler ©raf oon Slertling 2.-3. 9looember

Sie'Botfdjaftergnglanbs.Sronhreitfts unb 9tuf|ianbs haben in einem gemeinfamen edjrttt

ber ^Regierung in fRom bi« IXno« r fetirti)rlt b«s italienifchen Staatsgebietes geroäbrleiftet.

©er ameriitanifdie 'Botfdrafter hat im Otamen bes fSräfibenten ©ilfon bie gleldie Erklärung

abgegeben unb bietothräftige S>Ufe Ttmerihas im tybto.brkampfe gegen bie $etnbe jugelidjert.

2lbcr junächft, nid)t roahr, roerben bie oier großen Perbünbeten fdjon gütigft

geftatten, baf} bas itaiienlfche Staatsgebiet |el)r beträchtlich oerTeljrt ift: bis

jeßt finb über 4000 ©eoiertkilometer italienifchen Kobens oom 5einbe befeßt.

3n ber Piskatja unb ber 9Torbfee 2 ©ampfer, 9 Segler, 2 Sijdjerfaiirjeuge

oerfenkt. •

©er S’aifer bot bas ©ntlaffungsgefucf) bes Dr. Plidjaeüs genehmigt unb

ben batjrifdien Srflminifier ©rafen oon Jfjertling jum Peichskan jler, ben*

felben baprifdien ©rafen jum preußifchen 6rftminifter ernannt. S)ertUng roar

früher ein 3üßrer bes 3entrums unb als bagrifdjer UJlinifter eine ber feflen

Stüßen bes $errn oon Petßmann. Sr felbft flößt fid) als ©leidjskan^ler auf

bie Parteien, bie am 19. 3uli für ben Peraidjtfriebcn geftimmt haben. 6s
ift jroedtlos, in biefem Slugenblidt ein roeiieres 2Bort über ben neuen 'Reidjs*

kanjler ju jagen, als baß er 74 3at)re alt ift unb früher ein Profeffor ber

Pbilofopt)ie »hne befonbere roiffenfd)aftlid)e Pebeutung roar. 6r oerbankt

feine Berufung bent eignen Pladjthunger ber augenblicklichen Ptehrt)eits*

Parteien bes Reichstags, benen ber ©ebanke an Stärkung ber Pladjt bes

9teldjes burd) einen Siegesfrieben gleichgültig, ja juroiber ift. $ohe Reichs*

ämter für bie Piehrheitsparteien finb roidjtiger, unb oon benen roerben roir

roohl fchon halb hören.

3. Olooember. ©rofjeö Hauptquartier, 3. Rouentber.

©!cftlid)er 11 tie goftbaupfafi. Stegen unb Stcbcl fthränften bie ©rfethtetäiigfeit bei

allen Strmern rin. 3n glanbcrn unterhielt brr grinb ftatfe? geuer auf bie Stabt ©ipunibeu

unb ihre «tiifthlupnicn. gn ber vorn I. jmn 3. Stourmbcr haben mir bie fd)an längere

•feit hrabfuhtigte Serlcgnng uufeer Üitiien oom 6b«mimbeB = £ameB ohne Störung jn

Gabt geführt. Stile Hetticgungen blieben bem geiubt oerbsegen, ber biö geftetn mittag muh
lebhafte# geuer auf bie mm unb aufgrgebenrn Stellungen unterhielt. 91m StheimSHartte Sanol

mürben bei einem StfaubungÜDorftof? norbamrritanifd)e Solbatcn gefangen eingebratht. —
Unfte gliegtr haben in brr Siatht oom 1. .tum 2. Stoocmber iloubon, Ghatbam, ®rao«8
enb, SiamBgate, SJiargatc unb ©üntirthen mit 9*ombcu angegriffen. Starte Sränbr

liegen auf gute Söirfung idilicfttn. — git ben lehfra Sagen oermehrten oon unfern fiampf-

ftirgern bie 8ahl ihrer l'uftfiege: ürntnant 5öi filier auf 32, Sigefclbmcbel Studier auf 23,

Seumant Söhnte auf 21, i'rutnant Sangarb auf 20.

Cftlidier SriegBldiattplah. Sei ©üuatmrg, Smorgon, Saranomilfchi unb am nnteren

Btrncj lebte bie geucrtätiglcit anf. — 9In btr tna jeboui[d)cn gront fthiooll ber 9letinerie

tampf öftlith beB SSarbar ;u crhcblithcr Störte an.

3

1

a I i e n i f dj e g r o n t. Stint gröftet en fiamofhanblungrn. 8i8 jept jinb A b er 2000 00 ffi

t

fangtne nnb mehr alB 1800 ©efthüpe gewählt morben. SieSente an Wafthinengcmchrcn,

SRintnmcrfcrn, ftraftmagen, Sagagen unb fonfligem 4>eere8gerät hat fuh nodj nidit annähernb

(tüftelten laifen. $cr Crrfte ©cneratqnartiermrifter: l'ubcnborff.

3m Sperrgebiet um Snglanb 4 ©ampfer, 2 Segler oerfenkt.
*

3Iuf eine ©liidtmunfdibrahtung bes 9?etd)stagspräfibenten ju ben Siegen
in Stollen hat $inbenburg geantmortet:

... fffiabrlidj, bas beutfdie SSolk muk ftofj fein auf feine 68f)ne unb barf getroft

fein ©efchich unb fein ©ut ihren ftarhen S>r}cn unb tttrmen anoertrauen! ©as Sjerr

roirb fein« Sdiulbigheit tun unb bem bemfdien ©olke unb 'Baterlanbe bie ©runblage
(bie jat, aber —] erhämpfen für einen hraftoollen, © auet uerbeihenben Stieben.
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Tiber es rechnet barauf, bag bas beut (du Bolh einig roie ein OTann hinter ihm fleht;

jäh unb juuerfichtlicti, friebfertig, aber fiegesroiliig, feines Wedfls unb feiner Straft

bemüht. Borroärts für Staifer imb Weid)!

flbtr Herrn Dr. 9Rid)aelis fdjreibt blt 9Torbb. 2lUq. 3tg. in ihrem üblichen

fämtsnadjruf: „Sr Ijat aud) als ^an^Itr feinem Sfaifer unb bem 'Reidje ge-

bient als ein aufrechter unb treuer beutfdjer 3Jiann.“ Unbeftritten; nur ge-

nügen biefe felbftoerftänblidjen Sigenfchaften nidjt jur Führung eines großen

Reiches in ben furdjtbarften Stürmen ber 'JBeltgefdjidjIe.

•

2>ie Staliener roerben notgebrungen befdjeibener; bie 3eit ihres prahlhan*

figen „L’Itaüa farä da se!“ (3talien roirb allein fertig roerben) ift oorüber.

®as halbamtliche ©iornale b’3talia fdjreibt entfagungsooll: „©er 6teg ber

Entente roirb uns nidit nur bie ©ebiete ptüdtgeben, bie roir preisgeben

mufften, fonbern aud) jene, bie bas 3ie( uufrer 2lbfid)tcn finb unb für bie

roir ben JCrieg begonnen haben. 2>ie riefige ©djladjt, bie fid) an unfrer

3ront abfpielt, ftetjt nur in ihrem Anfänge, unb ber 3ufammenbrud) ber

Hoffnungen bes 3einbes auf innere Unruhen in Stalien roirb ben 3einb

jroingen, fid) jurüdrjujiehen". 61) roirb ber Sagliamento rüdrroärls fließen.

Slalien ift fegt fo roeit roie Belgien, Serbien, 3Hontenegro, 'Rumänien, bie

ihr Heil nur nod) oom Siege ber attbern erroarten.

Eine bemerhensroerte Ä’unbgebung aus 'Riga:

©ie Bürgerfdjaft brr 6t.-3Rarirn-©ilbe ju Wiga gibt angrfid)ts ber Satfacb« btr

Einnahme Wigas burd) bie ®eutfd)en brr rinftimmigm Ubergeugung Tlusbrudr, bah bit

burd) bie Wepotution in Wuhianb. gefdjaffene uerroorrene palitifdir unb mirtid)aftli(hr

Cage jebe gebeit)lid)e Wrbrit ber beut[d)en Bürgerfdjaft im Sinne ber bereits feit 3at)r-

hunbrrten geleifteten unmöglich ju machen brotjt, unb ficht Befreiung aus biefer Wot-
Inge einjig in einer Tlngiieberung Wigas an bas ®eutfd)e Weid), welches allein

Wigas Bürger unter beni Sd)uge uon Staifer unb Weid) ber Segnungen teilhaftig machen
kann, bie bie 3ugrt)örigheit ju einem gearbneten Staatsleben geroährleiftet.

fRad) ber ftaatsmännifdjen ‘JBeisheit ber 9Jtel)rf)eitsparteien bes 'Reichstags

barf keinem unfrer 3einbe, roohl aber ben unter ihrem 3odje fdjmadjtenben

beulfchen ©rübern ©eroalt angetan roerben; 'Riga müfjte bemnad) roieber unter

bas ©ioshoroiterjod) jurüchgeftoßen roerben. öber bie 'Raffen müßten frei«

roillig auf SRiga Dergidjten, roas fie roahrfd)ein(id), gerührt burd) fo otel beutfdje

Enlfogung, begeiftert tun roerben.

4. 9iOOember. (SrofjcS Hauptquartier, 4. Wobember.

©eftiieher Jf rieg«ichniiplat>. Heeresgruppe Stronprin) Wupprecht: 3« tJlan.

kern fpieltru fid) bei ärtlidjer ftenerfteigerung läng# bet J)ier unb norbüftlich bon 9)prrn

Heinere Onfauterietämpfe bei $nbfd|enbncle ab. ®ir orrbcfferltn burd) Sorftofc uufre i'tnicn

unb »iefeu an mehreren Stellen englifdje ©eilangriffe jnrüif. — Heeresgruppe ©cutidjer

Sronpring: 9t nt Dife 9tiöne-RanaI unb längs btO 9lilcifcgrunbe4 Icbhafle SlrtiHcrirtätigfeil

unb nf»lgreid)e Wefcdjte unircr Bortruppen mit frangüjifd)cn Wuillärungdabteilungeu. 9Iuf

bem Oflufer btr SJaaä uceflärttc fid) btr tagsüber lebhafte JJeuertampf am 9lbenb groifchen

Samogneug unb ®e)oiipanp. Unfre giifamtnengcfafuc 91bmehrmirtuug hielt tinrn am (Shaume

©alb fid) porbereitraben 9lugrijf ber Jrangojen uieber.

Cfllither SriegSfchonplatj. ©ie Sage ift unocräitbett. 9ln ber Strahe Wiga<©rnben
mürben ruffifihe Streifabtrilungeu bei Segemotb jerfprengt. — THagebonifdic Rrout: ©er
feit lagen ftarte 9trti0eriefampf jmifchen ©arbar unb ©oiran.See bauerte gefteen an; bisher

finb nur englifdit Xcilooritö|c erfolgt, bie boii ben bulgariftheu Sicherungen abgcfd)lagcn mürben.

3talienifd|c ftront. SäugS beb ©agtiumento 9IrtiBerietäiigIeit medjfelnbcr Starte.

©er ttrfle Wencrnlquaticrmeifler: l'nbenbotff.
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2178 Übergang über ben logltamrnto 4.-5. Slooembet

21uf bem nörblidjen Äriegsfchauplah 17000 £. oerfenkt.

Sie öfterreidjifche 5lotte hat ©rabo angegriffen unb befetft.

•

SBas Deuter ben Serbanbslänbern unb ben Otjnfeitigen ju bieten roagt:

er bratjtet in feine SEelt hinaus: „Sie überreicher unb Seutfchen konnten

ihre Unternehmungen nicht erfolgreich geftaiten. Sie britte itaiienifche Srmee
konnte fich in Orbnung juriickjiehen. Selbe 3fonjo=Srmeen blieben unoer*

fehrt [!] unb finb im Segriff, ben ©egenangriff ooraubereiten."

©aborna, einer ber größten Stilkünfller aller 3eiten, melbet feine Stiebet«

lagen in folgenber Saffung: „Sie itaiienifcben Sruppen finb burdj fdjnellftens

gefafete ©ntfdflüffe fl] bem SJtanöoer bes Seinbes ausgeroichen [oor ihm roeg«

gelaufen], fo baff bie feinblitben ^läne oereitclt mürben. Sank ber halben*

haften Haltung ber Seckungsabteilungen konnten bie italienifchen Armeen trog

ben größten Schwierigkeiten ben Stiichjug am Sagliamento erfolgreich aus-

führen.“ Siefer Stückig mar eben ber feinbliche Sion- Sber roemi bie ita*

lienifchen Sruppen auch über ’piaoe fich aurüchju^iehen gearoungen finb,

roirb ©aborna roieberum oon ber Vereitelung ber feinblichen Stän* fprechen.

3m Steichsamt bes Snnern fanb geftern eine Sefprediung ftatt, an ber

Steichskanaler ©raf Bertling, ©eneralfelbmarfchall oon ^inbenburg unb ©ene-
ral Cubenborff, ferner Vertreter bes ^usroärtigen Srntes, mehre Offnere
bes 6tabes unb eine Steihe oon Sbgeorbneten teilnahmen. — 6o roirb uns
amtlich berichtet. 3di benke mir, $>tnbenburg roirb bem ©rafen $crtliug unb
ben 'Jibgeorbneten eröffnet hoben, baff fein fiegreiches $eer ein anbres Kriegs«

Aiel aufgerichtet fehen roifl als bas, bei ben befiegten 3einben keine Ser«

ftimmung au hinterlaffen, roas S)ttr oon Sethmann einft als bes Sdhroeifjrs

unb Slutes ber Sbelften roert erklärt hol (ogl. S. 2004).

5. Stooember. — Sas Strafgericht an 3talien fehreitet unaufhaltfam fort:

(Straffet ftanptguartier, 5. Ifoormbrr.

©eflficbrr firiegäftbanplob. 3# blankem «urr bie ^Irtincridärigfcit nntfj unftdütifirm

©etter erfe am Abcttb lrbtjoft, oornebmlid) an ber Vfrrnieberung. 9)ad|l« tag bort uub anf

bem fiampfgrl&nbr jiuifcften bem $>eutt)oulfter ©albe unb bem Kanal Comineä-jtlpern ftüf-

tigei? <Elöt ungbfeuer. 2)!et|rfadi feieren englifdie (frlunbmtgeabtrilUHgcu Bor; fie mnrben

überall ^urüifgrfdilagen. Sei ben anbern Armeen mar infolge 'liebele bie (SScfrtbtölätigleit im

aDgrmeinen gering.

Cftliiber Srirgaftbanplap. Seine mrfrntliiiien Orreignijfc. — Via jebonifcfic {front:

IJarf) lagelanger, andt geflcrn anbanernber ftnrfcr {frntrootbereitung jmijdien ©arbar nnb

‘I'oiran griffen englife^e Vataiflnnr ffibtid) Bon etajatoBO an. 34r Hnfturm brad) Berlnflteid)

unb ergebnislos Bor ben bulgarifd|en Stellungen .vifammen.

3 tat ien i f d) e ff r o u t. $eulfd)e unb 3fltrreid)ifd|-uugariidie Tioiftoiitn fjabeii fidgam mittleren

Sagliamento ben Übergang crtSmpft nnb finb im mritrrra Vorbringen, tm bort ge-

wogenen italienifd)cn Vrigabcn mürben über 6000 (Befangene nnb eine Slnjaljl (Belrfjiine ab-

genommen. ®rr ©rfte (Benernlqnarticrmeifler: Subenborff.

3n ber nörblichen STorbfee oon einem Unterfeeboot 5 Sampfer oerfenkt.
3m Sperrgebiet um ©nglanb 15000 oerfenkt.
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3n Spanien ein neues SJUniflerium unter ^rieto; biefer erklärte,

Spanien halte an brr Otjtifeitigkeit feft.

^ßainleoe unb £(ot)b ©corge finb *u einer ber fo allgemein beliebten

Kriegsberatungen nach 'Rom abgereift. Stalien fdjreit um $ilfe, unb feine

SDlitoerfdjroorenen müffen fie — ju ihrer eignen Rettung, roatjrlid) nidjt um
ber fdjönen klugen Staliens roillen — geroäfjren, aber in eblem ?Bettftreit

Snglanbs unb Srankreidjs, roer fid) am roenigften anftrengen roill. ©eneral
3oct) führt ben Oberbefel)! über bie franjöfifchen $ilfstruppeu.

Unfer alter 5reunb 'Repington, ber Siegspropfjele bes 'üJerbanbes, oer*

fidjert mit feiner unbeirrbaren 3uoerfid)t: „baff eine fdineüe Stnberung ber

Kriegslage an ber italienifdjen Sront nid)t erroartet roerben könne," trogbem

fiänben kritifrfje Sage benor, bie jeigen mürben, roeldjen Umfang ©eutfd)*

lanbs bromalifdjer Erfolg annehme. Obgleid) bie italienifd)e 91ieberlage ben
Krieg oerlängere, roerbe bie ©eroijjheit bes Enbfieges ber Serbünbeien in

keiner ‘JBeife oerringert." ?ßoju bemerkt fei, baff bie Stunbe nahe ift, roo

bie 3ahl ber beactjtensroerten 25erbünbelen oon oier auf jroei gefunken fein roirb.

6. 9looember. ©rohe# $ouplgnartier, 6. Nooembft.

SÜUgiiiktr Rrieg#fd)auplah. .ticrrci<gtup))c Sronprinj fHuppredjt: 5f«n*
beru fegte tiotfj (Qdfübtr lebhaftem Störungäfturr giftrrn abrnb fiarfcr flrtiUeriefampf (in,

bet jmifdien btm »örblidjcn Icil bn gierWiebtriing unb bem flanal non (iomiue# nad| JfJjrrn

»ötircnb bn Nad|t unnrräubert anhiclt nnb beule morgen Dom $outt)oulfter SBaibe tts ffanb.

noorbe gib iura Srommclfrncr gegen unfte Äampfjone ftrigertc. Starte englifdie Infanterie

bat bann beibetfritS non Uasidicnbaeit nnb an bn Straffe ihcuiiijfpcrn angegriffen. Sei

ben anbern Armeen, inbbefonbere bei St. Cuentin, läng# brr Stilette, auf beiben Ufern brr

Staa# unb im Snnbgan (ibrnoD abeub# bie gtnertitigfeit in brtiäd)tlid)er Starte an. ©emalt*

fame ©rtunbnugen bn ©tgner fd) lugen an mehreren Stellen nerluftreid) fehl.

Stuf bem gftlidicu fi tiegbf djauplab nnb an bn magcbsnifd)rn gront ift bie fiagr

nnoninbert.

3talirniftb( Sfront. ®ie Jagliamento-fiinie ig Don nnb gemonnrn. Sie 3 io*

liener finb jmifdieu ©ebirge nnb Wen erneut im IHüdjuge; Stäube trnn.|(idinrn ihren SJcg burd) bie

oberilalienifd)( ©bene. Sie (htämpfung beb Uferracdifrl« am ©tbirgbranbe burd) angriffefreubigr

beutfdic unb öfterrcid|i(d) angarifdic Sioifionru trieb einen (teil in bie non Natur ftarten Ser*

tcibignngofieUungen beb gtinbe# am SBefmftr beäSlbfdtnittS; bie ftbnrOe ©rmeitrrnug beb fo ge*

fdiaffenrn Stiitfenfopft# burd) erfolgrridie Stampfe iraang ben ©egtier jnr Siäuumiig ber ganzen

Rtuglinie bi# ,inr italienifdirn Säfte. ftlnftOHfmärt# bi# jura ffcOa Sal hielten geftern ilaliciiifd|e

Srigabcn uod) fiatib. Jn SCtud nitfnb SottrinfrnS b« bie 3i«lieuer and) jnr Slnfgobe ihrer ©e>

birgbfront oermrnfjl. Soni JfeUaSal bis jnm ©oibricou, nörblid) beb Sugann-lnl#, in einer

SBrctte non mehr alb 150 Silometer hoben bie 3t«lieuer ihre feit Rohren anbgebautrn Stellung#

jonrn anfgeben mögen unb finb im gurätfgeben. Sie weitertn Operationen ber nerbön*

beten 9lrntc.ii gnb eingcleitet. Sn (frfte ©enrralgnartinmeiftn: Snbenborff.

®ien, 6. 9tooeinber. — Unfre Sruppen finb geftern unter bem Subei ber

befreiten ®eoölkerung in Cortina b’^lmpe^o eingerückt.

3m Sperrgebiet um Englanb 13000 2. oerfenkt.
«

3n 'Rom Kriegsrat ber Sperren Clogb ©eorge, “fJainleoe, 3od), bem Suren*
general 6muts, Gaborna, Orlanbo. Siegesgejdjnatter: alle 3Ra|nahmen finb

getroffen, um bie oorbringenben Barbaren gurüchjufagen.

Sie Jrangofen fpredjen ihre alle ©etingfd)äjjung ber Staliener offen aus;

biefe hoben eine feljr fdjlechie ^3arifer treffe. 3ournal bes ©ebats:
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(Rüehivärtige ‘Brrleibigungtlinien, feirn « 93rrge ober (Flufelinien, finb mtclloe, toenn

fie nidjt tobesmutig nertcibigt toetben; otjne eine juoerläfiicie Olrmee finb olle ftrale-

gifdjcn "Blcine umfoitft. .. ®ie Xeutiefjen bedrohen bereits "Brlluto, Sreoifo unb 'BeneDtg,

— roie bann man ba telegraphieren, bes (Feinbes ?lan (ei oereitelt, fei binbifd) urib

fehlerhaft. ®iefer inilitärifdje Srfolg übertrifft roahridjeinlid) bie gröjjtcn Hoffnungen
bes (FeinDes, unb man roirb it)n mit Eflgen itjm geroif; nidjt entreißen.

Ms ^ßetersburq kommen 9tadjrid)(en, bie eine ©egenumroäijung bet

Siufeerften unter 5ührunq bes Arbeiter» unb Solbatenrates etroorten laffen.

Sie 2age ber $errfd)aft Üerenskis fdjeinen fid) ihrem 6nbe 511 nähern.

7. SRooember. Olroftco Hauptquartier, 7. (November.

SBeftlidjcr S?ricg«f djauplap. Jn fflanberit mürbe geftern erbittert grtämpjt. 9tadj

bem gewaltigen Sronimclfenrr am frühen Worgrn traten cuglijdje Xivifionrn von ffoetcapeUc

bis jur Saljn ?)pern iliouler« unb gegen bie Höben von Secetaere unb OShclubclt jum Sturm
an. (Rörblid) von ’Casfdjenbaele bradj brr Eingriff in unferm Abmrbrfruer jufammen. 3"
fßabidjeubaelc brang ber ©egticr in jöbent (Hingen rin. 3“ jähem gingen mürbe ibm bei

Cfttcii beO Xorfcä mitber enlriffcn. ®rgen Wittag führte ber grinb frifthe firäitc in beit

Stampf. Sie tonnten bie (finbrutheftrfle bei ffaefdjrnbarle nur örtlich rrmrttrm. Itnfrc

Sttllnng läuft am öftlidien Xorfranbe. Xer gegen bie Höhen von Srtrlacrc unb (hheluoelt

mit ftarten firäflen gcridjtete Anfturm jerfdjellte meifl Idjon vor nnfrm fiinira. Qmgebrnn
geucr Jheinb mürbe im (tiafjtampf überwältigt. Xie Söirfuog unftrd Söitfungäftnerä hielt

fpätrr fuh vorberriirnbe Angriffe uieber. Auf bem Sdjladjtirlbc bauerte brr fiarfe Artillerie

tampf bid in bie tHaitjt hinein. SJct ben anbern Armeen ber ©rftfront lebte bie Artillerie-

tätigteit an vielen Steden auf utib {(eigene ftrh befonberä auf bem öftlithm WaaS-Ufer nnb

zeitweilig im Sunbgau jn grofjrr Heftigleit.

Anf bem öftlidjcn ftrirgdfdjanplah nttb an ber majebvnifihtu ffront feine gri

fjtrcn Stampfhonblnngm.

3tatienifif)e (Front. 3m (hebirge unb ber Seneiianifihrn ffibent mirb bie Serfolgnng
fortgefeht; einige taufrnb ffiefangeue ftub cingrbradjt maiben.

Xer ®rfle (Sencralquartiermeifter: Jiubenborff.

3m OTitteiineer 14 (Dampfer, 2 Segler mit 44000 2. oerfenkt. Ober*
leutnant Steinbauer tft an bfefen ©rfolgen Ijeroorragenb beteiltgt.

*

©aborna berichtet, roie immer im fd)lid)ten $)elbenflil bes Pioius: „M*
gefidjls ber Sdiroierigkeiien einer

<8erteibiqung am Sagliamento, beffen (Kaffer

gegenroärlig niebrig finb, fjaben mir unfre xinie nad) ber £ioen,}a jurück*

oerlegt. Unfer im Storben roirkfam burd) unfre SDecknngsabteilungen unb im
Siiben burd) unfre 9Tadjtjuten gebediler (Rückzug konnte fid) in guter Orb*
pung ooUätetjen.“ 2IUe beutfdje unb öfterreid)ifd)e "Seridjte meiben bas ©egen*
ieil oon Orbnung: ungeheure Vorräte roüft burdjeinanbergeroorfen, goii^e

Krigaben aufgelöft in roilber O'ludjt, alle Kerbänbe gelöft. ©0311 bie mehr
als t)unberttaufenb Slüdjtlinge aus ben italieuijdjen Stabten unb (Dörfern,

bie alle ‘Rückjugsfftahen füllen unb oerftopfen. Sie Cügeret ber Staiiener

über bie graufamen Barbaren fragt uns gute 3rüd)te: bie 5lucht ber SBe=

oölkerung oollenbet bas furd)tbare Sdjickfai 3taliens. Ser Keridjterftatter

eines ©enfer Blattes fdjreibt:

9Bas Oberitalicn in bieien (lagen an (Flüdjtlingselenb erlebt hat, kann keine

(Feber fdjilbtrn. Xie "Silber, bie mir in (Frankreich in brn unglücklichen erften Kriegs-
roodjtn ge[ei)en haben, perblaffen vollkommen oor bem Sntfeglidun, bas in oernichtenbcr
(Form jeßt über 3talien hereingebrodjen ift. ÜBenn ber (Feinb Icbiglich beabfichtigt halle,

biefeo Canb burth ben ÜBatjnroit) oon Hunbrrttaufenbcn oon (Flüchtlingen burdic'tnanbtr*

juroirbeln, bann hat er leinen 3meck oollkomintn erreicht. 3d) bann ben einen ®e*
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banken gor nicht ju ffinbe btnhtn, btr mid) feit jmet lagt« quält, nämlich, roas rotrben

foll, rotnn btr SJtinb gar noch in bie Benejianifdie (Ebene oorbretben folltt, mtnn tr

über ben Sagliamcnto käme. [®r i[t fdion hinüber IJ $ie $)unDerttaufenbt non 3lüd)t>

lingen haben bas nationale Unglück Italiens »erfchulbet, bas leicht auch bas Unglück

ber ganzen (Entente roerben kann.

SJIefjr als 350 ItaUeniTctje Slbgeorbnete erlaffen (inen Aufruf an bas £anb,

ber trofc bem finnlofen ^tjrafenfdjroail itjre furdjtbare ^Ingft ausfpridjt:

... Sin einziger 6d)rei entringt fid) unfrer Bruft: Geltet bas Baterlanb! Vertreibt

ben SFrembling oon unferm entroeihten Bobenü 5)iefer 6djrei ber ?lngft unb bes
Vertrauens [man mürbige biele rntjüchenbe 3ufammenftellungl], ber fchon einen ‘2Biber-

ball in ber 6eeie unfrer aufrichtigen [!] unb mächtigen Verbünbeten gefunben hat, ift

ein Sührer |ber Schrei als 3fihreri] unb ein ©efefi für uns, für bas $eer, für bas
Parlament unb für bie ^Regierung, bamit jeber Bürger, ber nicht fein Baterlanb, feine

Biuttrr, oerleugnet, bie BfHdlt erfüllt, bie ihm bie feierliche Stunbe auferlegt. Italien
• kann nicht befiegt roerben! ®s muh in ber VSelt feine gioilifatorifche Aufgabe [bes Ber-
ratts unb ber Ualfcbmünjtrei] roeiter erfüllen!

ftoffenilid) ooUjietft bas arme ins Slenb geflogene 'Solk bas erbarmungslofe

otrafgeridft an biefen ^Ibaeorbneien, bie an Italiens Sdjanbe unb Olieber*

läge neben ber häuflidfen treffe bie $aupifd)ulb tragen.

8. Olooember. iBroßeb Hauptquartier, 8. Bioormbrr.

ßtffuidicr Sricgbfrhauplap. Hnr(bgntppe firanpriuj 'Jiupprtiht: Sn btr flau,

brifthen Sehlachtfront hat ber geinb feine Sngrijfe nicht wirherholt. Bie SrtiUrrietätig-

feit blieb regt; fit fteigerte ftd| namentlich gegen bie Sbidiuitte an ber ?)frr unb bei »abjrhrn

baeie. Vie Stabt ?igmuiben lag unter heftigem TOintnfentr. 'Jiürbiictj oon »ocltnprlle unb

bei Stmentiereb würben englifdie (Ertnnbungöabteilungcn abgewiefen. — Heeresgruppe $eut-
fd|cr flronprinj: 3m Silrttrgrnnbe würben aub erfolgreichen BorfrlMömpftn franjofifihe

(Befangene eingebtadit. — Heeresgruppe Hergog Slbeecht: 3m Sunbgan frtjiuotl bie fchon

feit einigen logen lebhafte Srtiflrrietäiiglctt jn beibcti Seiten beb 95htm 9ihont Sa«al8 ju

größter Heftigfeit an. f^ran^Sfifi^c Slurmtruppcn fliehen am 91ad)mittage nSrblid) unb iübiid)

pom Jlaieal vor. Sei Smmonjwriltr wnrbe ber 3einb jurürfgemorfeu. WefUid) oon IRcibs

weilet blitbrn ooripringrnbe (Brabrnfiüde in feiner Hanb. Sm Sbenb brachen hier erneute

Sitgr.ffe btr fttanzofrn ocrluftrcid) jufammrn. — Seit bem 8. Bioprmbrr neilorcn bie ökgncr

im Duftfampf unb bnrth Slugabwehrfeuer 24 fflngjenge. Sentnant SStirfthoif errang ftinm

24. unb 25. üuftftcg.

Cftliihcr Sriegofdiauplnis. »ei »robq unb an brr »iolbete lebte bab [Jener zeitweilig

anf. — »Ja jtboniithe 3ront: 3m Scrna »ogen hat ficH bie »rtiDtrietäligfrit witbtr oerftärft.

3talieniithe [Jroat. Uitfre auf ben (Bebirgbftrahru porbringenben Abteilungen tir..d)cn

ben »'iberftanb ftinblidicr Bla et)buten. $em am mittleren Zagliamenlo gwijdicn Xolmcjg)

unb Wem ona unb an ben ftänbigen »cftftignngbwetfen beb ÜJJonie Sau Simeone tiod)

anoharrmbtn JJfitcbe Perlegten nmfaffcnb on gcfctjte SlngriffMolonnm ben SHfirfjng. Bisher

muhten fid) 17000 3talicurr (batmltr 1 (Denaal) mit 80 (Beid)iibrn ergeben. 3H »er

öbrue rntwidcltcn fid) läng« brr Üiocnja Sümpfe. 3n ftiidjem Vraufgehcn erzwangen fedj

bcutftht nnb 8f<mcid|tjd|-ungaujdie Xioifconcn trop jtrftürter »rüden btn Übergang unb warfen

ben ßeinb wcfmmrtb jutürf. $ie OZefamtgahi an (Befangenen hat fid) anf mehr alb

2 50000, bit Beate an (Scfdjüben auf mehr alb 2800 erhöht.

Irr (hefte (Scuaalqnarliermcifler: üubenborff.

2luf bem nörblid)en STriegsfcijauplatj 15000 2. Der fett kt, barunter ein

amerihanifdjer 2ruppenbompfer oon 6878 2.
•

5>ie brei SDTe t) r t)ei t spa r t ei en bes Olcldjstages Ijoben bem neuen 01eitt)s*

hantier ©rafen oon S)ertling erklärt, bafj fie iljn nur unterftügen mürben,

wenn er itjnen SJlintflerpoften gäbe, — beim burauf läuft bas tjinaus, mas
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man in ben legten Sagen bie „S’anjlerhrife“ nannte. Ridjt ber Steifer beruft

fortan nadj feinem 'JBillen bie Räte ber Strone, fonbern er mug fidj bem
‘JBiikn ber gerrfcgenben 'Parteien fügen! Pud) bies kann natüriid) nicht auf

beutfd) bezeichnet roerben, fonbern es roirb „pariamentarifierung ber ‘Regie*

rung" genannt. 3n Seutfdjlanb gerrfdjt alfo jetjt ein Reidjstag, bejfen

‘JBaglauftrag feit brei Vierteljahren erlofdjen ift unb beffen RJägler unjroeifel*

gaft in ibm nidjt tnegr eine Polhsoertretung erblichen. Sen eifengarten

Äanjler, ber uns in biefer Scgickfalsftunbc nottut unb auf ben bas Volk
mit Singern geigt, bekommen mir nidjt; benn nidjt bie ^ärte regiert bei

uns, fonbern bie nachgiebige Sdjroädje; nidjt ein fjarter, fonbern |jerr oon

IPjertling. RJenigftens aber gat er nidjt, roie $err Rlidjaeiis, grogartig oer-

hünbet, er roerbe fidj bie Sügrung nidjt aus ben i?)änben negmen laflen,

benn — er gat fie übergaupt gar nidjt erft in bie f?)ünbe genommen: er fiigrt

nidjt, fonbern ift ber ©efügrte ber Parteien unb gat beren “ffiillen ju ooll*

ftredten. •

‘Petersburg, 8. Rooember. — Sie Slajimaliften ober Poifdieroiki —
roie bie beutfdje Preffe gartnöckig fdjreibt, b. g. bie äugerften 6o^ialiften

unter Een in — gaben bie Stabt in igre ©eroalt gebracht unb bie Rlinifter

oergaften iaffen. Sterenski ift entflogen. Eenin oerlangt fofortigen P3affen*
ftillftanb unb ffrieben.

Rom, 8. Rooember. — ©aborna ift in göfiidjen fformen oom Sberbefegi

enibunben; an feine Stelle tritt ber ©enerai Staj. Sen roagren Oberbefehl

über bie Perteibtgungsgeere in Staiien führt ein aus ben ©enerälen 5odj
(Srankreicg), ‘ZBiljon (Gnglanb), unb 3um Sdjein ©aborna beftegenber Kriegs*

ausfdjug. Somit gat Staiten als felbftänbige kriegfügrenbe Rladjt abgebankt.

9. Rooember. Wroges Hauptquartier, ü. fHodcmbrr.

Süfftlidjer JlritgiSfdjaupIal}. Heeresgruppe Srsnpring SJuppreiftt: Ser »rtiHetie.

fampf in glanberu matftö am 'Jiacfnnittage im jgjergebiet, bei ^aelcapelle unb bei tfkefiften

baele ju erl|rblirf)er Störte an. 3m Slrtoiö lebte ba« ferner ait mehreren Stellen auf. (Eng-

li(d)e (Erfunbungeoorftägt iiiblitf) bau Sipttiille unb nbrblirf) oon ber Searpe mürben abgetoiefen.

— HccTtSflruppe Se ntftfier firotiprittj: Heine tocfcniiirtteit (Ertigniffe. — Hcrrritgnippc

H'tgog Slbreigt: 3m Snnbgau mürben na cf) heftigen iyeumocllcn sorbrcificnbe Sturm
truppe ber 3ro>^fen jiirüifgrmorfrn. — 3» ßuftfanipf unb burci) Abwehrfeuer uerloren

bie ©tgner 13 ^lag^rugc. üeutuant Sin eilet errang feinen 32., Leutnant von fBüloro

feinen 35 , Leutnant Säumer feinen 32., ßeutnant löongarp feinen 31. l’uftfieg.

Cftlidter SritgSf diauplag. Seine gröberen Sampflianblungett. — äJiaccbonifdie

gront: 3m (ErrnaiBtigcii brachten bcntfdie unb bulgarifcf)r Abteilungen and ben fcinblid|cn Wräbru

(Befangene unb I Siaidiinengrmehr guriitf. 3» ber StrumaCEbriie fliegen rnglifd|e Kompagnien

gegen Sjnöpri unb $rofrni( nsr. ArattooUrr Wrgrngog bnlgari djer Gruppen warf fie gurüif.

3talienifd|f grnnt. Sie Siocnga ift fiberfdtritte n. SiaftlaS ftrebat bie uerbiinbelen

Armem auf ben ©cbirgSftrogcn unb in ber (Ebene, ben Jütbrrftanb italienifefper biadjbnten

brrdjrnb, im Scbntttrtibrn unb ftrömenben Siegen ber fßiaoe gu.

Ser (frfle @eneralquartiermeifter: fiubtnborff.

Puf bem nörblidjen Seefcriegsfdjauplag 17000 S. oerfenkt.

•

©ine merkroürbig jutreffenbe Pemerhung gibt Satltj Rlaii ben englifdjen

Rliniftern unb ©enerälen auf ben P5eg nadj 3lalien mit: „©rnfte unb kräf«

tige S)ilfe ift nötig, foll nidjt bas Sdjidifal Staliens befiegelt roerben. Seutfdj*

i
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'lanb oernirfjtet jebes 3af)r ein Stönigretd). 1914 roar es Belgien,

1915 6erbien, 1916 9lumänien, unb fegt 1917 Ift Staden an ber SK'eitje.

Unb ber Serbanb oerfpridjt jebesmal $)ilfe, oerfäumt inbe|fen jebesmal, fie

redjtjeitig ju fenben."

3)1e fiegreidbe neue Regierung 91ufflanbs oerkiinbet folgenbe ©runb»
jage: 6ofortiger Sorfdjlag eines bemokratifdjen Erlebens. — Übergabe bes

Habens ber ©runbbefiger an bie Säuern. — Übergabe ber 9Jlad)t an bie

SRäle [ber Arbeiter unb Solbaten] uhb fofortige ©iubernfung ber oerfaffung*

gebenben Serfammtung. •

3)ie 9)lehrh*itsparteien bes Reichstags fjaben itjrcn ergebenen 3)tener ben

'Reichskanzler ©rafen oon Bertling gelungen, ben Staatsfekretär ^elfferid)
ju entlaßen, jum fteüoertretenben 'Reichskanzler Sjerrn oon ^5ager, ben ehe-

maligen 3)emokraten, jegigen Sfügrer ber Sortfdjrittspartet, jum ftelloer-

tretenben Sorfigenben bes preugifcgen SJtlnifieriums £)errn Dr. Srlebberg,
ben 3=ügrer ber 9lationaliiberalen, ernennen $u la[[en. S)a{j ©r^berger unb
Sdjeibemann biesmal leer ausgegangen finb, tut nicgts: in ber Sugenpolitik

muff in ihrem 6inne regiert roerben.

10. 9!ooember. (Grofit» $am>tquartirr, 10. Gionembtr.

EScftlidjer fit iegSfdjauplab. HeerePgruppe Sronprinj ifiuppretbt: Heftige»

Trommelfeuer ging rnglifdicn Borflöfirn normt», bie norbOftlid) Don Boelcapelie nad)

Xagteanbrud) einfepten. Sie Warben im Glabfampf abgrwirfcn. üätigS brr gier unb vom
Hontbonlfter BJalbe bi» 3anbDoorbe fteigerte fi rij bie Tätigtet! brr Artillerien nm Gfaebmittage

wirbrr ju großer ^eitigfcit. — $rrre»gnippr Xrntfrber Stonpring: Gfieberfädtfifipe nnb

(garbebataiHoue mit Pionieren unb Teilen eine» Sturmbataillon» entriffen nad| fräfriger fallet.

Dorbrreitung bttrd) ÄrtiUerie nnb Winenmcrfer ben faanjofen Stellungen im (SqanmeBJalbe.

Starte bi» in bie 9)ad)t hinein wiebcrbolte (Gegenangriffe be» fainbr» bradien Derluftrcid)

gufammen. 240 (Gefangene, barunter 7 Cfft.iiere, blieben in nnfrer .taub. — Leutnant fari-

berr bon 9üd)tbofen errang feinen 25. Sluflfitg.

, £ ft I idjr r ßrieg»jd|anplaq nnb magebonifdte ffront: Giitbt» Befonbere».

3talieuifd)e ffront. Cfterrcitbifd) niigarifdic Truppen brangen im Bai Sugana nnb

im oberen Biane-Tat bar. iHadi erbitterten Stra^entämpfen mürbe ftfiago genommen,

faalieuifdit Giaebbutcn, bie fid) am ©ebirg»ron»e unb in ber ebene an ben Jf’ufiläujcn meft.

liit) non ber üiotnga erneut gum Stampfe (teilten, mürben grmorfen. Bon Sufcgana ab

Wärt» bi» gum Wette babtn bie perbünbeten Armeen bie ^iaot errcid|t.

Ter Crrftc ttcneralquartierntcifter : Snbrnborff.

3m 9)littelmeer über 28000 2. oerfenkt. Slapitänleuinant 9Jtoraht

rolrb mit 91usjeid)nung genannt.

11. 9tO0ember. ©rofte« Hauptquartier, 11. GteDcmber.

TB e ft 1 i cf) c r Sritgöftbanplap. HftrrfÄrul>t,c Sronptiug 9f uppretpt: Ta» Trister-

gelänbe gwifdim Boelcapclle nnb 'Pa»f4tnbacle war grftern mieber ber Sipauplap

erbitterten Giingra». faiidic TiDiftonnt führte ber ©nglänbrr in ben Äarnpf, um ba» Hüben-

gelänbe närbliih non Ba»fd)tnbaele gu gewinnen, $n tiefer (Glirbcraug traten feine tHegi-

mrnter an. 3n ber Witte brr Angriffbfront brangen ge in nufre Abwebrgont rin nnb ftürmten

ben rrfirebtrn Hüben jn. Ta traf fie ber (Gegenftofi pommeifd)tt unb weflpreuhiftber Ba.

taillone nnb war^ fie juriitf. {fünfmal wieberbolte ber {f.inb feint Angriffe. 3n »er Abwehr,

wirlung nnfrer Artillerie gerfebeflten fte mrift ftbon nor unfern üinien. Bio ber faiub Bobtn

gewann, ftblug iljn bie Infanterie mit blantcr SBajfe nieber. Branbenbnrgifibe Truppen

ftirfeen bem fainbe nad) nnb entriffen if)m Teilt feiner Au»gang»ftellutigrn. Ter Artillerie.

(ampf hielt bi» jum Abenb an nnb griff autb auf bie an ba» Angriffefclb anftfilicpcnben
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Stellungen fiter. Sin am Abtnb öftlid) van gonnebrtr vorbrrdiruber cuglifdicr Teilangriff

fdtritme. Xrr geftrigr Sdtladtttag in gianbern foftrte bem 5™* jditoere Aerluflr, 100 ©e-

faugene blieben in nnfrer $anb. S?ei einem eignen Srltinbnngeoarftof! füblid) van aiidjcbantj

tvurben ein Clfigier unb 10 $ortngiefen gefangen. tBorfrlbtämpfe im Artois nnb bei St. Quentin

tvaren für un« erfolgreich. — $etrrbgiuppe Xeutfdjer Itronpring: Am ßpanme Salbe

blieb baS ^euer tagsüber gefteignt. Sie Haiti brr am Ü. 91avcmber bort gefangenrn grau-

jäten bat fid| anf 8 Cifi,siete nnb 880 SNann erhöbt. — Heeresgruppe Verjag Albrribt:

Gigue Sturmtruppen brauten van gelungener Unternehmung am $artmannbtvcilcifopf 37 fron-

jäjidjc gäger ein.
—

’Tfentnaul Sfiftpoff errang feinen 28. Suftfieg.

Cftliepcr flriegSfdtauplap nnb tnagebonif die gront: 9lid|t8 SefoubereS.

gtalirnifthr graut. Starte itatirnifepe Kräfte marfen fidj ben überAfiago oflmärttt vor-

bringctibrn Abteilungen entgegen nnb brängten fie an einer Stellt rtmaS gurfid. Sellnna

ift van ben vcrbfinbtlrn Gruppen genommen. An brr nnteren $iave bat ftd) brr geivb

gnm Kampf geftettt. Xer Grfte (Deneralguarticrmeifter: Cnbenborff.

3m ^Itlantifdjen Ojeon 5 ©ampfer unb 1 Segler mit 1 7000 2. oerfenkt.

•

3Iuf bem 'Bürgermeiftereffen in ber Conbontr ©uilbijoil fprad) $err ©ebbes
im 9?amen ber Örlotte: „3m ^lugenblidt ift ber Fimmel oon einem großen

6turm bebedit, ber über ben ruffifdjen $immel fegt, unb eine oorübergefjenbe

©olke [!] oerbunkeit bie itallenifdie Sonne; aber bie ©Solken roerben oer»

fdiroinben, ba ber 5einb infolge Mangels unb Bbnutiung leibet, ©s ift be-

jeidjnenb, ba& ber Jeinb fortgefe^t bas Sriebensgefpräd) roieberaufnimmt.'
1

K’ein tjalbroegs oernünftiger ulienfd) kann in ber 2at begreifen, baff ber

Sieger fortgefejt um 2rieben roimmert.

©er K'oijlenpreis in Stalien beträgt feit einem OTonat über 420 fDlark für

bie 2onne, 21 ©lark für ben 3entner!

12. 9?00ember. ©rofteb Hauptquartier, 12. 9tavrmber.

Wcfilithcr SriegSfdtaupIap. Karger gcuträbrrfaQ am frühen Siargen leitete einen

englifdira Xtilangriff ein, Per nortnorftlid) von $a8id|tnbaelt rinfepte. Gr mürbe aPgcmtefen.

Am Xagc blieb bie ©rfrdttStätiglrit in glanbrrn anf Störungöfener ber ArtiOrrien beftpränft;

ge lebte am Abrab im 9)frrgebirt ju gtöffrrer Störte auf. Auf brr übrigen Scftfront leine

mefcntlidieu Greiguiffr. — Slcutnont SHuellcr errang feinen 33. ünftfieg.

Cftlidjer fiticgäfdjanplap. 9iid)tS StfanbcrcS. — 3Rajebonifd|e grant: gm
Getna-Aogen nahm bie genertötigteit am Abenb erheblich gn.

gtalicniitpe graut. Xatlräftigcä änfammrnwiitrn mfirttrmbrrgifihrr nnb öfter rcitpifd)

ungarijther ©ebirgstruppen verlegte bem im oberen Ifäinoe-Tate gnrfidmeidienbtn geinbe bei

Songaranr ben 2Scg. 10000 gtalicnrr muhten fid| ergeben; gahlrritpcS ©cjtpäp-

matrrial nnb firiegbgeräf mnrbt erbrutrt. Unfrr van ScIIuno bi fSiaoe abmärt-? aorgebrnn-

gtnen Xrnvpcn fteljrit aar geltrr. Au brr uutrrrn ffiave rtidjtö 9lrnc8.

3m Oktober betrögt ber SJeriuft ber ftinblicpm Cuftftreitkräfte an ben brutfdirn
gronten 9 Seffelballone unb 244 gluggeugr, non ber.en 149 J)intrr unfern Cinirn. bie

übrigen jenleit ber gegnerifdien Steilungen erkennbar abgrftürgt jinb. ffiir verloren

im Kampfe 67 Sluggruge unb 1 Stffelballon.

Xcr Grfle ©rorrrtqnarticrmciftcr: Subrnbarff.

3m eng(ifd)en Kanal 13000 2. oerfenkt.

13. SftODCtnber. ©roftcS Hauptquartier, 13. 9tovrmber.

äütftlidjcr Kriegöftpanplap. ,£>crrc8ßruppc Sronpring SHuppretfjt: ga glanbera
»ehrten mit bnrift gener unb im ©tgrnfioh harte Grfunbnng«ablcilungen ab, bie am frühen
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18. -14. SJlooember Ärtrgserhlärung <

&rafi(irnd — Jortfdirltte in Statten 2185

SNorgrn non km Belgiern im Btrgebief, non ben Gnglinbern auf btt ßampffront gegen

unfrt Stellungen oorgetrieben mürben. Ser flrtiflericlampi blieb grringrr alP an brn 8or-

tagen. Hm Hbenb ocrfiörtte fitß boä gtntr bei Sigmuibcn unb in einigra Hbfcpuitten beb

Hnuptfampifelbeä. — Heeresgruppe Sentftptr fitonpring: Si'öiblid) ppn Brugere« braipte

ein tntftplofftu buripgtfüßrttr Honbßrciip unftrr 3nfantrrit ©efangrnt nnb 3Hajipintngrwtßrr

ein. Huf beut öftlitpen SlanPnjrr mar bic Hrtillerietätigfeil tagsüber lebhaft. — Leutnant

Bongarp errang feinen 22., Bigtfelbmebtl Sudler feinen 25. Sluftficg.

Cßlitper HricgPftpauplaß. eüblitp pan btr »ahn Miga-BelerPbutg mirfen nnfrt

Soften ben 'Angriff einer ruifiietien Strtifabieilung ab. Siibößliip oon Gtarobifiptfißt mar ein

Unternehmen bratjtper unb öfterreitpiiep Ungari|(pet SloßtruppP erfolgrriet). Hu btr aage-
bonifepen ffront fcpuiotl ber Hrtillericfampf auf ben Höpen öftlitp oon Baralooo im Gerna-

Sogen gu erprblitpcr Starte an.

Stalieuiftpe fpront. On ben Sieben Weraeinben entrifftn mir ben Italienern ben

Stonte üongaia. Sit im GSebtrge gntiftpcu bem Sugana nnb GiPmon-Tale oorgeßenben

Truppen erfiürmten bas Bangermert i'eone auf bem Gima bi Gampo unb bie Bangerfeße

Gima bi Ban. gongajo iß in unferm Btftp. Hn ber unteren S>aoe pat bas HetiUetiefcuer

,
angenommen. Ser Grfte (Hmeralguartirrmcißer: Üubtnborff.

3m Sperrgebiet um Cnglonb 16000 2. oerfenht.

•

Unter ihrem neuen Oberbefehlshaber ©iaj oollbringen bie 3taiiener bie- •

feiben ruhmreldjen Kriegstaten roie unter ßaborna; ©eneral SDiaj melbete

geftern: ©as itaiienifdie Jjeer hat fid) gemäf) oorausgefafjten kleinen georbnet

lurüdtgejogen. Vermutlich freimütig.

Kaifer VHIheim cerroeilt feit [geftern beim Kaifer Karl auf bem tta»

lienifd)en Kriegsfchaupiag.

Vrafiiien hot am 26. Oktober ben Kriegsjuftanb mit bem ©eutfdjen

Reiche oerhünbet. Sa laut SKeid)stagsbefd)Iufe beinern unfrer Seinbe beim
Sriebensfdjluft ein $aar gekrümmt roerben foil, fo nimmt mtd) rounber,

roarum ein einiger ber Staaten, an bie mir nicht angrenjen, noch mit “ns
im Trieben lebt. ©er Sieg ®eutfd)Ianbs fdjabet beinern etroas, ber Sieg
unfrer Seinbe könnte jebem ihrer Verbünbeten 91utjen bringen.

3ur Stunbe foil es um £enin fd)iect)ter ftehen als um Kerenshi. ©s
follen Stra|enkümpfe in unb bei Vetetsburg ftattgefunben haben. ©as geht

uns nur fo roeit an, als mir ben Sieg benen roünfdjen, bie mit einem legten

Veftdjen oon Vernunft bie Ohnmacht OUifelanbs jur 3ortfegung bes Krieges

etnfehen unb ihre ©eneigtheit jum 3:

rieben bekennen.

14. 9lOt>ember. ISroßeP Hauptquartier, 14. Siopembcr.

'Brftliiprr flricgpftpauplap. fitint größeren Rampfpanblungcn. Slanbtrn lebte

baP HrtiUeritfeuer erft am Hbenb mieber auf; es napnt bei Sigmnibcn unb nötblitp non

BaPftptnbatlt erptblitpe Störte an.

Cßtitper firiegpftpauplap unb magebonifipe gront: ßiitpip BcfonbertP.

Stalieniftpe Spront. 3n ben Sieben Ocmeinbeit erßörmten unfre Truppen tief,

orrftpnrite Höpcnßelluugen ber Italiener ößlitp non Slfingo unb baP Bangerroerf auf bem
»tonte Stifter. Brimolano unb Jfcltre ftnb in unfern Btfip. 1‘ängP ber unteren Biaot

HrtiOericfener. Ser Gifte (Seneralquarlicrmeifter : Subtttborff.

3m Sperrgebiet um ©ngianb 17000 2. oerfenht, baoon 14297 2. eines

einjigen grofeen englifdjen ©ampfers.

S n 3*1, Hnf^staflrbiich ] 4 ()
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2186 93orbringen im Stenta-Tai 15.— 16. 9looember

15. 9l00ember. GSroprÖ fjauptgunrtirr, 15. Aooembrr.

®3 f fl 1 i dj f r flrlrgtjf (bauplop. *ei Xunfl uub Arbcl blieb ble Mrtillerietätiglrlt in

allgemeinen möpig
;
pe fieigerle M bei T'ftmiihrii unb in einzelnen Abfdinitlen beb fianbrifdirn

Sampjfrlbeö am Mbcnb ja gröberer Stärlr. 3" erfolgreidirit GrrfHnbungdgrftd)trn blieben

(gefangene unb ä)iai(t)inengcmel)re in nnlrre $anb.

Cftlithcr ftrirgSfdtauplab. Seine größeren Jtompihaniluugen. — Wafeb oniftfee

ifront: 3" Albanien rönnten bie Jeanjoien $öbcnftrllungcn ateftlid) oom OdiribaSet.

3<alieai|d)e Sront. Urtfre im (grbirge oon n jaf o unb 3(ltr( ffibmärtö oor.

gebrnngtnen Abteilungen ftelien in (t)efed)lbberüt)rung mit bem 3finbc. Mn ber unteren Ifiabe

nitfttS Meneö. Set ffrfte Öeneralguartiertneifler: ßubenborff.

(Sin Unterfeeboot, £?iit}rer Sfapitänieutnant ©eriad), bot im 3itlantifd)fn

Opean 4 Dampfer unb 1 Segler mit 35060 2. .oerfenbt, borunter einen

fetjr großen Kämpfer, roabrfdjeinitd) ben 93aitic, oon ber ^Bbite Stor*f?inie.

2)er 'Reichstag unfers allgemeinen SDlifjorrgniigons foll ieiber fdjon om
29. 9?ooember toieber jufammenlreten. 3>ie auf ©eutfdjianbs Sinfeben haften«

ben ©aitfdjfn fiirdjten fid) oor jeber neuen Tagung biefer längft nicht mehr
berechtigten, fonbern nur noch gebuibeten 35erfammiung.

16. SRooember. (grogeS Qaiiplgnartirr, 16. Aoormber.

S?cftiidice J?rieg«)djatiplab. Ser grarrfampf mar nm frühen Alorgrn im flau-

brifdieu Jtampfgebiet, längs ber Milettc nnb auf bem örtlichen UJIaaoufer geiieigert. Jrau

jöfiltöe Abteilungen, bie im Worgcnnebel über bie Ailrtte in unfre Voftenlinie einbruugen,

«neben im (Stegenftop jurfiitgemorfen. Xagbübrr mar bie (Siefedttetätigfeit bei allen Armeen

gering; am Abenb lebte pc bei SiKmuibra unb fiiblicf) non St. Curniin auf. — Seit bem

9. Moocmbrr ncrloren unfre (Segnet im ünftfampf uub burd) Abmcprfener 24 ftlngzrnge.

Sijefelbmebel Sudler errang feinen 26., üeutnaut Sangarp feinen 2 1. t'nftpeg.

C ft 1 i et» e r ftrirgöfthanplnp. SiidjlS ScfonbrreS. — Wajcbonifdie graut: SBeftlid»

oom Cd)riba>Sre buben mir Teile brr oon ben granjofrn geränmtrn Stellungen befept.

3talienlfd)e gront: gm Vorbringen norböjtlitb oon @allio nnb ju beiben Seiten beo

Srenla Xaleä nabmen untre Truppen mehrere Qöbrnftrllungrn brr Italiener. Siömot
ift in unfrrm Sepp. An ber unltrtn $iaoe bat pd» baö Artifleriefcuer oerftärft. tRapt

am Werre auf bem meftlid)en Ufer oorftoftenbr ungaiifdte Qonocbabtcilungra nahmen 1006

3>aliencr gefangen. Ter ffirpr (Steneralgtiartiermciftec: Ünbtnborff.

'Jluf btm nörblirfjen STtifgsfchaupIah 13000 2. oerfenfet.

Amtlich roirb crgäiijenb berichtet:

3Bie nadtträglidj feftgefteilt roirb, haben bie Snglänber bei ihrem fünfmaligen

Angriff am 10. 9Tooembrr oor unfern Ctnirn nörblid) ifJasfdtenbaele ungeheure
Serlufte erlitten. Sie branbenburgifdten Truppen, bie fid) bei bee Abroeljr bes An-
griffes befonbers ausgezeichnet haben, haben allein uoe ihrem engen Sfampfraum Taufrnbe
oon rnglifthen (gefallenen feftgefteilt unb konnten auperbtm eine grope Anzahl englifther

Verrounbeter bergen.

3n Olalien bringen bie Srrbünbeten unaufhaltfam oon Sonjafo unb 3eltre per

nach Süben oor. Sas ganze ©fbiet oon Sßrimolano, bas am 11. oon ben Ser*
bünbeten befetjt mürbe, roar mit mobernften Scfeftiqungen ausgebaut. deute befinbet

fid) uon ifSafubio bis (um Sfonzo kein einziger 3talfrnrr mehr auf öftrrreidiifthem

Sobrn, rodhrenb niete taufenb Quabratkilomrter reichften italicnifthen Canbes non brn

'Berbiinbelen erobert mürben.

Uber ben roeiterfchiitternben 3ufammenbrucf) 3ta(iens:

Sie ungeheure 'Riebtrlage, bie bie Cntenteeinbeitsfront in Stalien erlitten hot, roddift

pd) immer mehr ju einer ber geroaltigflen ftataftroghen bes aanjen Krieges
aus. Abgefchen banon, bap alle 3ukunftspläne ber (Entente für 1918 innerhalb oon
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16. —17. 9to»ember Oer Kalfer an bie beutfdjen Saucpbootmannfchaften 2187

•

knappen brei 2Uod)en gänglid) oernid)tet rourben, ift bet Slaterialoerluft, ben gnglanb.
Srankreich, Amerika unb Italien gnbe Oktober unb Anfang SRooember erleiben muhten,

[o geroaltig, bah ber ©rfat) nur in Otonaten unb nld)t ohne crnftefte ©djübigung btr

93erforgung btr Obrigen Fronten erfolgen kann. Oer SRlef enoerluft an ©efdtüljen
oon runb 2500 übertrifft ben Artilleriefriebensbeftanb 3talicns unb bebrütet für bic

Oerbünbetcn einen ungeheuren 3uroad)s an fchroerer Arti *.-ie famt OTunition. 3ur Oe*
fpannung biefer geroaltiaen Sefrbügmenge mären allein über 20000 ^ferbe, jur Oe*
bicnung mel)t als 30000 Artillcrtften noiroenbtg. Oie Ourchfchnittekoften bes otrlorenen

Sefdiügmaterials belaufen fid) nad) geringer 6d)ägunq auf met)r als eine OiertrI
OTilliarbe. 5Bas infolge btr groberung oon ben fRitfenmengen an Olunition, bit

©aborna für bie 12. 3fongo*QffenfiDe aufgeftapelt halte, an A3erten oeriorenging, lägt

fid) nldjt annähernd fdjägrn. Oann kommen bie unübrr!el)bartn 3ahlen an Olafdiinen*

gemeinen, Olinenroerfern, ©asmasken, ‘Bagagen, Autokolonnen, ©entehren unb fonftigem

Kriegsmaterial.

Ser neue iialienifd)t grftminifter Qriattbo in ber entfejjten Kammer:
Oie militäri ((hen greigniff» ber legten brei AJodien haben für 3ialien eine Cage ge*

fdjaffen, beren auherorbentlidjtr grnft nid)t befdjänigt roerben kann. Unglückliche gt*
eigniffe mtrkten gufammen, um bie fRotmenbigkeit jum fRüdtjüg italienifdier Streitkräfte

ju beftimmen, bamit bie Hauptmacht ber Armee qerettet roerben konnte. Aus {träte*

gifdieit ©rünben muhten bie Sittichen ginfallstore Stalirns bem ginbringen bes 3rinbes

geöffnet roerben, unb ber 3einb lagert in 6täbten, bie Oollroerkt ber italienifdien Irene
roaren. Oie italicnifdie Armee erlitt einen 6d)ickfalsfd)lag, bem fid) felbft bie kriegs*

geroohnteflen unb rubmooilften Sjeere nicht entziehen können. Oie ^Regierung ift fith bes

gmftes ber 6tunbe ooll bemüht.

3ft fie bas? ‘äBrifj fit, baff 3tafien oerfortn ifl? Bifttor gmanuel fjai oor

mutigen Sagen in einer ‘Hnfpradje bie alte Papageien roeisijeit bes Ser-

fdfroörerbunbes oerhünbet, ber gnbfieg fei fidjer. Sas haben aud) 'Jllbert,

'Beter, fHifeita, Serbinanb, Üliholaus mehr als einmal oerfidjert.
•

Sas franjöfifdje SJlintfierium Bainleoe ift zurüchgetreten. 3d) oerzeichne

bergieidjen, aber roas bebeulet jeijt biefes ober jenes Siinifterium gegenüber

einer Slelbung über 3ortfd)ritte an ber 95renta unb ber 'Biaoe?

Kaifer SDiiljelm in einer Sinfpradje an beutfche Saudjbootmannfdjaften
in B°iQ: ü = 58oot« Krieg roirb ausfdflaggebenb mitmirhen bei ber

legten gntfdjeibung biefes Krieges. S5enn id) eud) jegt in bie klugen fehe,

fo tue id) es in ber feifenfeften Überzeugung, bajj bie SBaffe nid)t

ruhen roirb, bis ber ©egner bejroungen ift." ‘Bortrefflidj; aber jroei

beutfdje fReidjshanzler hoben gebulbet, bafj ein £err ©rjberger über bie Sielt

hinaus oerhünbete. bie beutfdjen Sauchboote können nicht ausfdjlaggebenb

roirhen, unb bie Singe haben fid) ieiber fo geftaltet, bajj bie 'ffieit, jebenfaiis

bie Seinbesroeit, auf grzberger, ben unentbehrlichen ©ünftling ^ethmanns,
ben ©djrechen bes S)errn ÜJiidjaelis, fdjroört.

17. füooember. ©rohe« Hauptquartier, 17 Aooember.

SBcfllicper flriegPfdiauplap. Heeresgruppe Sronpring fllupprcdjt: 3« (f) I a u

*

Pern lebte Pa8 Artiliericfcntr am Aacpmittage bei tijrmuiftcn unb jiuifcpra Pen oott i()pcra

nad) Staben nnP !Houlcr8 ffihrenken Sahnen auf. Gigue Sturmtrupps Ptaiptiit Pnrd) friftpe«

Oranfgchen an« Pen belgifdien Iricpterlinien füPlid) »am SBiaiitaart See einen Cffyier unb

63 Alaun jnrfiif. An Per SfiPjrout von St. Carotin hielt und) gefleru Per ffartc Ariiricrie

unp Aiinrnntrrfcrfampi an. — Heeresgruppe Ocutfdier Jtrouprinj: itei erfolgreichen

Aorfelblämpfen im AilcttcgrnnPe, norprocftlid) oon Auberioe, unb auf Pem üplidjen Ataaönfer

blieben gefangene JZranjofro in unjrer HattP.

Cfclichcr firicgöfchauplnp. Seine gröberen RampfhanPIuiigcn. — AtagePonifd)e

{front: Oie Singe ift nnneränbert.

lOgie
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2188 aHiniftfriura (Slrmencrau 17.— 18. 9Iooember

gtalieuiftge g r o u t. Jrofc Hälfe unb Signet nncruiiiblict im Eingriff crllommrn ifier-

rcid)i(tf) uiigarifitic Irupprn jmiftgtn Srtnta unb 'tinor bie ftrilrp, uom 3tali«rr ,|äl) «er-

fttbigten Wipfel bch Wontr iPraffotan unb fDlonlt gtatrna unb ua(jmrn einen Sirgimrnt»

fnmmanbeur, 50 Cffi)iere unb 750 SWann gefangen. Auf bem mrfllitgrn Ufer ber unteren

^iaue (Munin agSgcfctglf. Jet Cefte (Btnrralquartinmriftrr: Subenbarff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 5 Kämpfer oerfeukt. — ^uf bem nörb* y
lidjen Ä’tiegsftgauplafe 16000 Z. oerfenkt.

93crlin, 17. 'Jiooember. — 3um erftenmal feit ben erften Ä'rtrgsmonatrn prrfutgttn

am 17. fftopember morgens ftarkr englifthe See ftreitkräfte in bie ®euifd)e»ud)t
eingubreegen. $>urtg unfre ©itgerung mürben fie bereit* auf ber Eittie f>om* 9Uft*
3>r|d)flling feftgefteilt unb burct) brn fofort angelegten ©egenftojj unfrer fUorpoftrn.

ftreitkräfte miigelos unb ogne eigne Herlufte abgemiefen.

hieraus roirb bie englifege Regierung einen grofeen Seefieg juretgtftunkern.

18. 9toaember. (Broficfc Hauptquartier, 18. 92oPcmbet.

®cftli(bec Rrieg»fd)anplab. 3" glanbern blieb ber XrtiHeriefampf in mäßige*

©reiijcn. 3m ElrtoiP unb nörblitg »an 3t. üuentin mürben in rrfolgreidicn (Munbnnge

gefed)ten meljr als 40 Gnglänbrr emgebratbt unb mehrere ®ia!d)üiengenicl)rf ci beulet. Starter,

feit jiuei Sagen gefteigerter geurrmirluiig gegen bie Subjront pan St. üuentin folgte ein

fran,(öfijtgcr SBorftoft. Ser geinb mürbe im Elabfampf jurfirfgeroorfen unb bfifjte (Befangene ein.

Cfllitbcr Hricgbfdiauplab. IHitgM SefonbereS. — SJlajebo nifdje gront: Starb-

lief) pom SoiraU'Sre miefen bulgarifebe ffelbmathen ben Angriff eine« engliftben Bataillons ab.

gtalieuifibe grout. Storböfilid) non Vfiago nerbluteten ftdj ftarte italienifdie fiiäftc

in erfolgloien Eingriffen gegen bie ihnen enttiffeucn Höhen, gmiftgen Brenta unb $iaoc
marfeu unfre Srupprn brn geinb au« mehreren Stellungen. Hu ber unteren $iane jeitmeitig

uerftärtter geuerfampf. Ser ffrfte (Bentralqunrtiermcifter: Eubenborff.

Sin* unfrer U-'Boote, ftommanbant Oberleutnant jur See SBenblanbt, griff am
11. ‘Ropembtr an ber fgrlfdten flüfle operierenbe feinblidje ©eeftreiikräfte, bie fid) auf

geringer 9Baffertiefe hinter Stegen jietjer glaubten, mit geroorragrnbem Sctjneib an unb
oerniegtete einen großen englifdjen Ültonitor foroie einen 3erftörer burtg Sorprbobopprl-

fdjufe. Ser 3einb gatte beim Untergang ber Stgiffr ergeblitge SHannftgaftsoerlufte.

Stuf bem nbrbüdjen ftriegsftgauplafe 5 ©ampfer oerfenkt.

3m Oktober gaben bie Seinbe auf allen Fronten 244 3lug$euge unb
6 Gallone, mir 67 5lugjeuge unb 1 Sallon oerloren.

•

3n 3ranhreid) ein ueues Wtnifterium unter ©lemenceau, bem gef-

ügten ©iberfatger ^ßoincares. ©iefer oerfinkt jefet oollenbs jur ©ebeutungs*

lofigkeit, jum biofeen SBappenbilbe 5ranhreicgs. ©as Slustoärlige übernimmt
'ßiigon. ©lemenceaus Berufung ift ein beuttteges 3eidjen ber franjöfijdjen

'Ratlofigheit; er, „ber Stger", galt fieg unb gilt ben 5rangofen für ben ftarken,

ben ftärhften Wann. — 3ur redjten 3eit lefe tdj im Semps oom 11. 9io*

oember einen trefflitgen 5luffatj bes ©enerals Waleterre: „Qui contre Hinden-
bourg?“ ©er Scgrei nadj bem fiegreidjen „Generalissimus".

Ctopb ©eorge gat auf ber SRiidireife con 'Rapallo, roo bie um Stallen

angfterfülllen Häupter bes ©erbanbes über bie 'Rettung bes teuren ©enoJTen
9tat gepflogen, ln ‘ißaris eine 9Ube gegolten, roorin er bte Ä’riegfügrung ber

©erbünbeten aufs geftigfte roegen „igres Wangels an ©ingeitlicgkeit" an*

klagte, ©rofeer Sturm tm Waffergiafe in ©nglanb: roarum gäbe benn Cloqb

©eorge, ber ©eroaltgerrftgcr bes ^erbanbes, nlcgt längft für bie ©ingeltlitg*

keit ber 3ront geforgt? Unb mas fagt ber an bie englifege ©rafiirnigkeit im
Sügen geroögnie £efer ju folgenbem 3:reimut Elotjb ©eorges:
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roäte oerfeplt, rooilten mir bie gange Slusbepnung brs jetzigen 3ufammenbrucps
anerkennen. SBenn man baoor bie Augen fcplie&t, ift man unfähig, bie oerbeffernben

SDiaferegeln gu ergreifen, SBenn mir an ber 'JBeftfront um einen Kilometer bie feinb-

lidjen Pinien aerrilcken, roenn mir ber graufamen feinbtidjen Umklammerung ein non
ber Artillerie gerftürtes SBrfdien entreißen, roenn mir einige punbert ©»fangene ntadjen,

fo ftofsen rolr ein Zriumpbgeftprti aus, unb unfre Sreube ift aufritplig. Aber roas

roiirben mir nidjt tun unb faarn, ro:nn roir fünfzig Kilometer Uber bie felnblidien Pinien

binausriidten, roenn roir 200000 [bitte, 250000] (befangene machten unb bem Seinbe 2500
[einer beften Kanonen roegnüljmen, mit ungeheuren ‘öorrüten an SJlunltion unb ^Sroniant?

Sn roelttjen Settlettern rourben roir bies auf ber erften ©eite unfrer Blätter oerkünben?

Ser 6lurm rolrb fid) legen, £Iot)b ©eorge roirb eine (einer unroiberfteijlidjen

tMjraffnreben ioslaffen unb bas englifdje Parlament fid) beruhigen, bis —
3talien ganj pfammengebrodjen tft.

Sin ber Conboner 93örfe roerben je^t für 10 Sßfunb 420 'Rubel bejaljlt;

ber “Rubel gilt alfo etroa 6 'T3ence.

19. 9looember. ©rofträ Hauptquartier, 19. Slootmber.

SSeflUiper Rrirgbftpaupiap. Siatp heftigen ffeiirrrocllen am frühen SJlorgcn blieb bie

ArtiKrTirtitiglrit in Jftanbern bib gum SDlittag gering. Silit gunepmcnbrr Sidje lebte bab

{ftuct am Slatpmittag roiebcr auf unb fleigette fid) iu tingeln« Abftpuitten gwiftprn ber ftiiftt

unb Btcetacre gu großer Stärfr. Bei ben ankern Armeen «erlief ber lag aufjer Heineren

Borfclblämpfrn ohne befanbere (freigniffe. — Zer wegen feiner fiampfteiftnngen nom Bige.

felbwtbel gnm Difigier befärberte Leutnant Bntfler jd)op geftern 1 jtinblitpevS {flugjcng unb

2 {feffelbaUone ab unb errang bamit feinen 27., 28. unb 29. Pitftfieg.

Cftlidjer ftriegbfthauplab unb magcboniftf)t {front: Seine größeren Sampfpanb-

langen.

3talirniftpc {fr out. Slorböftlid) «on Afiago wicberpottc ber {feinb feine crfolglofen

unb ocrlnftrtitprn Angriffe, um bie »erlorenen Höhen gurUtfgugewinnen. ffwijtpen Brenta
«nb Biane braiptrn bie Icptrn Zage ben oerbnnbeten truppen in fd)witrigem (Hebirgbtampfe

neue (rifolgr. Sn «orbereilcten, «on Slatnr aub ftarfen Stellungen fuefjte ber Italiener uns

jeben {fufjbreit Bobenb ftreitig gn mad|cn. Situ l)erangcfü!)rte fttäfle warf er ben «orbtin.

graben trappen entgegen. Ser unfibcrwinblid)cn Angriffelraft unfrer Infanterie waren ge

nitpt gewatbfrn. Stpeitt für Sipritt, gapc ftd) webrenb, wid) ber {feinb gnrntf. Jfn befonbers

erbittert« fiimpfen würben Cutro unb ber norbwrftlidi Porgrlagcrte Sllonte Cornelia
erftfirwt unb ber {feinb in ieinc ftarf anbgcbaulcn Stellungen auf bem Sllonte Zomba
gurfitfgeworfen. Zeutftpe Sturmtrupp« nnb bas booniitp perjcgowinifdie Sfnfauterirregiment

Sir. 2 gciipnttra fitp pirrbri beiouberb anb. 1100 Italiener fielen in bie Haube brr Siegte.

An brr unterm B'«»f fipmoll brr {feuertampf zeitweilig gn grofirr Hcftigtcit an.

Zer ffirfte fflcnctalgnartirrmciftcr: Pubenborfj.

3nt roefilidjen Sölittelmeer 11 Sampfer unb 8 Segler mit über 36000 2.
oerfenht. * '

Elopb ©eorge t>at (eine grofje ’Sefdjrotdjiigungsrebe gerebet uttb ift roieber

obenauf — bis jur oölligen Rteberlagc Stoiiens.

Sie ^Jorifer „Action Fran^aise" über bie $ilfe für Stallen

:

6s roäre ein grobes UnglOdt, roenn bie ‘Berbimbettn ben SBünftpen bes Srinbes,
beffen Srroartungrn bttnp bie ffireignlffe iibertroffen finb, baburd) enlgegenhäitien, bafj

fie ipre Heere in Unorbnung brädjten unb ben 3ep!er begingen, ein Pod) gu (topfen,
um ein anbres aufgumatpen. Stallen kann felbft feine S3ertcibigung fitperftellen.

Seijr fclug, aber feljr roenig brüberlicf). — Unb in ber fran^öfifcljen Kammer
nimmt man über Staiien kein Siatt oor ben ÜHunb. Sin debiler empfahl
ihnen i)öt)nifd), fie möd)ten bod) lieber an ber franjöfifdjen Jront kämpfen,
um bie ^ingriffsroeife ber Seutfdjen p lernen.
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3)ie franjöfifdjen Sanken rosigem fid), rufflfdje Gdjedts angunefemen. 3n
Borbeauj rourben für ruffifdje ^Rechnung ilegenbe ‘JBorcn gur ^lusfutjr nic^t

freigegeben. Ss fcfeeint nämltcfe, bafe Eenin über Ä'erensfei gefiegt !>at,

fo boB bas 3iusf<feeiben SRufslanbs aus brm $5erbanbe gu befürchten ift.

3m „3ofen (Bull", einem ber meiftgeiefenen englifefeen Blätter, fefereibt

^ottomleg über Oiujjlanb roie über einen entlaffencn OToferen:

Unb gu benfcen, bah (Rufclanb bie Station mar. fär bereu Befreiung Sranhreid) bas
Sdjroert gog unb gnglanb ooU (Ehrgefühl einfprang! Diefes 9tufelanb, bas uns qerabe

in bem Augenblick im Stid) liefe, roo uns feine Oahnenfludit eines fidjeren Sieges

beraubtet ... Didc armen biinben ruf fifdjen Kreaturen, meid) trauriges 6d)aufpiel

i)aben fie aus fid) gemad)il 3br einiges ©efditoäS, roätjrenb ber 3einb an bic

Sore klopft. Die armjeligen (Harren, mit fie fid) im Flamen ber Freiheit briiften unb
fpreigen.

®s roirb nodj fcfeöncr roerben, roenn erft Eenin, roie bas ©erüefet geht, au
einem 'JBaffenftillflanb mit (Deutfcfelanb bereit tft. Unb nicht nur mit 3eitungs=

befdjimpfungen, fonbern mit ben füfeibarften 3üdjtigungen, auf bie fid) Gng«
lanb gegenüber unfofgfamen ebiaoen fo gut oerftefet.

20. Otooember. (SirohcS Hauptquartier, 20. (Roocmbrr.

äitefttidier KrirgSidiaupfnq. Heeresgruppe Kronpring fRupprrdit: Der Hrtifleru-

fampf in RianPeru uatmt geftent nachmittag oom Houthoulftre ©ntbe bis ^antmoorbe be>

beutenb gu unb hielt aud| bie (Radjt Aber mit unorrmmbertrr Heftigfeit an. Startes get>

fiärungSfrurr lag auf bem Kampfgebiet bei AortcaprUc unb 1>aefdien6aelr. Sind) im Artois

PeiPetfritS bet Scatpe, bei SuDttaurt nub Oueaut lebte bie (DcfcdjtStätigleit auf. Reinblidir

Sfufflämngbabteilungen würben im (Hahfampf gnräifgrwarfrn. — Heeresgruppe Drutfdier
Kronpring: (Rörblid) von SoiffonS unb auf brm öftlidieit SRaabnfer war baS Rener grgen

bie Aortagr crijebliih gefteigert. Rhm folgte gegen ben CShaume 'JBalb ber Angriff eines fron

güfifdicti Bataillons; rS wnrbe mit fdimeren Srrlnften unb unter (Einbuße oon Okjaugcnra

abgewiefen. Unfcr AermdMnngsjeurr gerfditug brn nad) mehrfach am Abenb gar Bliebet-

holung brr Angriffe fid) rüftruben Rtinb in feiner VerriiftcDung. Unternehmungen eigner Ab-

teilungen nörblid) nnb öftlid) non Tribun hatten Srfstg.

Cftlidier KrirgSfdiauplah. Keine gröferrrn Kampfhanbiungen. — äWajcbonifd|t
Rront: Stuf brm mef.lidjcn Barbar Ufer brangen bulgari(d)t StofitruppS in bie fraii}äftfd)rn

(Drüben rin nnb mad)tcn (befangene.

Rtaliciiiidic Rennt. Starte (Gegenangriffe ber Rialiraer gegen bie bon uns eroberten

Stellungen am (Rorbtiange bcS S)io nie Jamba führten grftrrn ga erbitterten Kämpfen. DaS
Rener nnfter Artillerie nnb fDlafdjincngcwcbrr Iid)tete bie fHrihrn brS in bid)ttn Hänfen an

ftürmrnbrn RtinbeS. Die Infanterie warf ihn in feine AuSgangSftetluugrH gurfttf. StarTeS

Rener h&M in biefem fiampfabfdjnitt an. An ber unteren $iaoc niehtS tWrnrS.

Der ®rfte («eneratqnartiermeiftcr: Stnbenbnef I.

3m Sperrgebiet um Snglanb 14000 S. oerfenkt.

•

3n ber frangöfifefeen Kammer bie Sintrittsrebe Glemenceaus mtt

^ferafen, roie mir fie feit 3 Saferen oon jebem neuen frangöfifefeen SJIinifter

gehört haben:

(Riemais hat Uranfcreid) fo beutlid) bas Bebürfnis gefühlt, gu leben unb gu roathfen

ln bem 3beal einer Straft, bie tn ben Dienft bes menfditidjen ©eroiffens geitellt mirb,
unb tn bet Entfd)loffenheit, Immet mehr bas (Red)t unter ben (Bürgern unb ben (BöUtern
gu befrftigen, bie fähig finb, fid) felbft gu überminben, um gerecht gu fein. Das tft bas
l’ofungsroort aller unfrtr (Regierungen feit Olusbrud) bes Krieges. An biefem Deogramm
toerbrn mir fefthaiten.
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3um Sdjlufj ab« ein kurg« Saj}, ber mir gefällt unb ben id) oon jebem

beutfcfjen ftangl« in feber 9irbe ijören mödjte: „6ie fragen mld) nad) meinen
ftrirgsgielen. 3dj antroorte: SKein 3iel ift, Sieger gu fein.“

21. 9l00Cntber. (Profje« Hauptquartier, 21. Wooember.

aScptlidjrr KriegPftbauplap. Heeresgruppe Jtronprinj Siuppretpt: 3« Jlan.
bern lebte ba# Jener non iliitlag an bei Sqrmuibeu n:tb oom $ontboHlffer Salbe biä Sece

laere auf. gwifibra $oe(capeIle unb $aöfd|cnbatle nabnt cd and) geftern mieber grofte

's feit an. @cfieigrrtcr Jenermirfung an mcbretcu Stellen im Hrtoi« folgten fcinblidie GrtunbungP*

borftöfie, bie abgtmiefen mutben. 3toifd)cn Herab unb St. Quentin leitete fiarfrr Artillerie,

lampt englifdic Angriffe ein, bcrcn Hauptitoff jmifdien ben oon Saponine nnb geranne

auf Gambrai füprenbro Straffen angelegt mar. 2Bäl)renb birfer brn Surdibriitp nnfrer

Stcllungrn in IHiditung anf Gambrai rrftrrbte, tiattcn bie nörblitb unb füblid) oom Haupt-

lantpifelbe bei IHiroeourt nnb Aenbiiuille geführten 91cbenangriffe örtlich bcgrenjte 3'tle.

rfmiftben Jontaine leb GroifilleP nnb Stirncaurt foitntc ber (Segnet nitf|t über nnfre oorbcrfte

fiinie Ifinans oorbringen. Huf bem §auplangriffbfclbt gelang e« bem Jeinbe, unter bem Stffupe

jafilreidier ^angrrlrajtmagrn Welönbe jn gewinnen. llnfre Stefanen fingen ben Stofc tu rütf.

märtigen Stellungen anf. Sie in ber Kampigonc gelegenen Crtfdiaften, unter itfnen (Drain-

court nnb Sarcoing, blieben bem Jeinbe. teile bea in ber Stellung eiugebaulen SDiatcrialS

gingen oerioren. Siiblitft oon Henbbuille btatb ber Hngriff tiner tng(ifd|tn Srigabe oerlafl-

rrictj gufammen. Sei unb füblid) oon St. Quentin mar ber 'Artillerie nnb fOTincnmerfcrtampf

zeitweilig grftcigert. Gin am Hbettb nörblid) oon Hlaincourt rrfolgrnber Sorftoft ber Jran

gofcn mürbe abgemiefcn. Sap fdjarfe Jener in ben Sampfabidptitten hielt biü Witlernadft an

nnb litfj bann natfi. §cute fr fit) bat cP bei Siiencourt erurnt in groffer Stärfc begonnen. —
HrcrePgruppe teutidfer Srouprinj: Grböbtc ®efcd)tS(äligftit norbmeftlitb oon Ifjinon

nnb öiilid) oon Graounc. Hnf bem äftlidfru ViaaPufrr lebte bab Jtuer nad) Hbmebr eineb

frangöitiditn Sorfiofteo in ben Slorgcnftttnben am Gbaume 'ffialbe tagbiiber nidft mehr auf.

Ojllidjcr Slriegbfebauplap nnb majebonif$t Jront: Keine (trägeren fiampfbanb.

Inngrn.

Jtalienifdft Jront. Sie Siagc ift utioeränbert.

Ser Grfte (Hciteralquartiermeifter : ünbenborff.

•

H3afi)ington. — 3>ic amerifeanifdje ^Regierung l>at alle Jtriegsiief«ungen

für 91uftlanb für fo lange unterfagt, bis es mieber eine regelrechte Regierung

befitie. SMdleidjt oerroeigert ber $5«banb überhaupt einer ^Regierung Benins

bie %terhfnnung. Sie befte ^Introort barauf märe ber ruffifdje Staatsbankrott;

aber ber kommt oielleidjt aud] ungerufen.

3n ber römifdjen Idea Nazionale ein 3ammerfd)rei: „Stalien barf eine

SRieberlage nidjt gulaffen, fonft märe es für tjunbert 3aljre gu Verfall unb
®lenb oerurteilt."

22. ftooember. ®rof|eä Hauptquartier, 22. Siobrnibrt.

föeftlitbcr KricgPfd)anplap. HecrcPgruppe Kronprinj fHuppredjt: Jn Jlan.

bern beiebtänltc fub ber Hrtiarrictampf anf SiiSnugpfcner, bab erft am Hbenb gmiidjen f$od.

tapelle unb ^abfdfenbarle an Hefiiglrit junaljm. llarftöfte tnglifdfcr Abteilungen nörblid) oon

i'rnP nnb füblid) oon ber Scarpe mutben abgemiefcn. 'Ser fiarfen Jenrrfteigetnng am grftrigen

Worgeu bei iHicncourt folgten nur fdimädtrre englifdie Eingriffe, bie in nnferm Jener ju»

fammtnbraditn. Sie Sdjladit fübweftlid) oon Gambrai bauert an. Surdi SRaffen-

rinjag oon ^ai.ierlrafttoagen unb Jnfantcrie nnb büret) ttorlreibeu feiner Kaoatlerie fud)te

ber Jeinb ben it)m am erften Hngrijfoiage oerfagt gebliebenen Sttrd)bntd| jn ergmingen. Gr
ift it)m nid)t gelungen. ®ot)l tonnte er über uufre ootberen L'inien pinaub genügen Stoben

gewinnen. Gtröficte Gefolge otrmotpte er nid)t jn ergielen. Sit oon nnfrer HrtiUerie unb
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btu Diafcftincicgcwelireu roirlfam gcfafttcn unb fttrt gelichteten Bertänbe traf ber (hegenftofi

unfrer tapferen 3nfautrrie. Hab btnt JBeflufet brr Siftelbc warf fit bcn geinb auf ünnetu

anb goncaine, auf btm örtlichen Hfrr in feint üuSgaitgSfiellungcn füblidi Bon Jiuntitli) gnräif.

Bor unb hinter unfern firnen iitgtn, auf ba$ gange Scftlachtfclb »erteilt, bie Xrümmer jer-

fcftoueiirr Bangerfraftwagcu. Sn ihrer gerftirang tjattcn and) nnfrt flieget unb ffraftwagen-

gefchiitic heroorragenben ÜnteiL Dlit (fhebend) bcr Xtenltlfieit lieft bie ©efecfttStätigteit auf beut

Scftlacfttfelbc nad). Sßblid) »an Senbljnifle hat ber geinb feine Eingriffe nicftt wieberftalt. Sine

ftarle fron cäftftfje Übteilung brang an brr Sübfront bpu St. C-uentin in unfrt crfte finit* ein.

3m ©egcnfioft würbe fle ftinaubgeworfrn. — Heeresgruppe Xcutfcfter Sronpring: 3m
äufammtnftang mit bem engliftften üngtiff ftat auch ber granjofe gwifcftra Graonut unb

BrmpauBac mit ftarfen Borflüftcn gegen unfrt Stellungen begonnen, heftiger geurrfampf,

ber am frühen Siorgeti mit furger ffeuerlaufe brn gangen lag über anhielt, ging ihnen »»raub.

Dorbörtlirf) »on fa niflt-nn bois ift ein graugofennep guräifgeblicbcn. 3« bcn anbrrn üb
ftftnittcu haben wir brn geinb im gen er, unb bort, wo er einbrang, im 92at)lampf gurket-

gtfchlagrn. (figne Unternehmungen batten Grfolg unb brachten ©cfnngcne ein. Scutnant

©nehme errang bureft Übfdjuft eines feinblicften gtiegtrS feinen 22. fuftfirg.

Cftlichcr ftriegSftftauplaft unb magebouififte gront: KitfttS BefonbtrtS. Seutnam

»au ©feftwege brachte einen feinblichen geffelballon gnm übftnrg unb errang bamit feinen

20. Suftfieg.

gtalienififte gront. Jirolet fiaiferfchüfteu unb wfirttcmbergifche Truppen erftürmten

gwifchen Brenta unb ©iaoe bie ©ipfet beS Dionte gontana Secca unb beS Diente Spinctcia.

Ser (frfet ©cncralqnartiermeifter: 2 ubtnborff.

91n ber englifdjen SBeftküft« 12000 3. oerfenkt.
*

2>ie erffe roidjtige 9iegierungst}onblung unter bem 9teict)shan3ier ©rafen
oon Bertling.

©rgängting gur bcutfdjen Sperrgebtetsericlörung »om 31. 3anuar
1917. — Sie 'Bergeroaltigungen ber 9?eutralen (Europas burd) unfrt Seinbe hoben pd)

in »erfeftürfttr 3orm fortgefeftt. 9fid|t genug bamit, baft bie feinblichtn 9tegicrungtn

feit einiger 3eit neutrale Schiffe, bertn fte in ihren S)äfen ober au} hoher See habhaft
werben bannten, meagenommen haben, um bie bureft bie Tätigkeit unfrer U*®oote be»

brobiitf) gelichteten ‘Beftönbe ihrer S)anbelsffotten aufgufutfrn unb um ihre eigne Slaggt
gu entladen, oerfuchen Pe jeftt burd) ÜInmenbung gahlreicher Sructcmiltel, befonbtrs aber

bureft Serfchärfung ber Sitmgerblockabe gegen bie neutraltn fänber bcn oor ihrem ge»

waltfamtn 3ugriff bisher in bie eignen fdjügtnben f)äftn geretteten unb bort aufgelegten

neutralen Schiffsraum herausguprtfftn unb ttt iftre Sienfte gu jrolngen. Unfer Sfionbets»

krieg auf bem 9Rerre richtet (ich gegen bie 3ufuftrtn über See nad) feinblichtn £änbem
unb bamit gegen ben feinblicften unb in ftinblitbem Sntereffe faftrenben Schiffsraum.

Sa biefer Schiffsraum burtft ©twaltmafsregeln ergfingt roirb, fo fieftt fid) bie Seutfdje

‘Regierung im Kampfe gegen bie rildcficfttslofe. über alle SRetftte, befotibers bie ber

kleineren Nationen, hinroegfjjreitenbe ©emaitherrfeftaft Snglanbs genötigt, bas Ope
rattonsfelb ihrer Unterfeeboote gu oergröftern. Sie (Erweiterung erftredet fitft in ber

<f)auptfacfte auf eine fiusbehnung bts um Snglanb gelegten Sperrgebiets»
gürtels nad) Sieften, um bcn für ©nglanb gemeftmenb rotefttiger roerbenben 'Serkeftr

aus biefer fRicfttung gu treffen, unb auf ein neues Sperrgebiet um bie 'Jlgoren,

bie gu einem wirtfcftaftlicft unb miUtärifd) nichtigen feinblichtn Stüftpunht bes attan

tifeften Seeberkeftrs geworben finb; aufterbem auf bie Scftlieftung bes bisher im OTittel»

meer frei geladenen Kanals nach ©riedtenlanb, ba biefer oon ber ucnigeliftifchen

^Regierung nicht fowoftl gur 95erforgung ber griedtifeften ®eoölkerung mit tebensmitteln

als melmehr gur Beförbcrung oon SBaffen unb 3Runition oerwanbt worben Ift

OTit aufrichtigem Vergnügen lefen mir oon bem ©eneral 'öiuleferre (ogl.

6. 2188) in ber France Militaire über ben itolienifdjen 9lii(kjug: „3Ran könnte

not 2But meinen. 2llle Slnftrengungen oon 2 l/a 3a^ren umfonft, ‘Eenetien

überrannt, bie beutfc^«öfterreid)i|d)en $eere ftrömen aus bem ©ebirge in

bie ©bene."



28. Stonember Unterfeebootbeute im Oktober 2193

23. diooetnber. Grofick fjaicptguartift, 23. Wooember,

©eRlicger ßrirgkfigauplah. $etrtkgruppt Kronprinz SHuppreigt: 3» glan-
btrn erreichte ber fteuerfampf nur in ben WacgmittagkRnnbra größere 8iär!e. Stuf brm

©thlatgcftlbt fübweftlid) non Sambrai waren SWotuortk nnb Rfontamc bie Sreaupnnfte beb

«eitrigen Sampfrk. (Segen SJiotuorek nnb bie mefliidi anfchlitfjcnbtn Stellung» rannte brr

Gegner mehrfach uergeblitg an. Steinrre Anfangserfolge würben burd) untre Wegenfiöfje wett-

gemacht. 3“ bciben Seilen non Fontaine nnb auk gontoine berank führte ber Gnglänbrr

ftarfe Strafte gegen nnfre Cinien nor. Gk tarn ju erbitterten Wahfämpf», in benen ber fjtinb

nnlertag. 3“ angriffkfrohrm Graufgrh» warf ihn nnfre Infanterie jnrfltf nnb erfiürmte bak

Gorf Fontaine; ber Säalb non 2a ^fotic würbe now geinbe gefäubert. Gegen ’Humiflt),

Santruj- nnb SenbbuiUe gerichtete cnglifdie Angriffe brach» ncrlufttetrf) jnfammcn. Wieber-

ftbltfiidje nnb pofenftbr Trappen haben an bem erfolgreichen Aukgang ber geftrigen Sümpfe
befonberen Anteil. Sääbrenh brr Wacht blieb ber ArtiUcetetampf nur in einzelnen Abfehnitt»

bek Schlachtfelbek flarf. Seit bem früh» HJlorgra fmb am Sübranbe non SRontorek neue

Sümpfe im Gange. — $rrrekgruppe Geutfeher Sronprinj: Sri guter Sicht lebte bak

freuet jwifch» SaujraiBon nnb Graonnr, in brr Champagne nnb anf beiben Waaknirrn anf.

C fl lieh er Sriegkfchauplab nnb magebonif che fronte Seine gröfjer» Rampjbattblungeu,

3ta!ienif dje grout. 3m Gebirge gwifthen Brenta unb ijäiane für nnk günftig

forlfchreitenbe Sümpfe. Sn ber unteren $iaoe nicht« Diene«.

Ser Grfit Gcneratanartiermeifler: finbenborff.

3n btr SRorbfet 3 SDampfer unb 1 Segler oerfenkt.

Berlin, 22. Wo aerober. — 3m Wonnt Oftober ftub bittet) friegerifihe GJafjnaljmtn ber

SRittelmächte inkgefamt 674000 2. bek für unfte ffeiube nupbar» ^anbelefthiffkranmk

nerfenft warben. Qirrmit erhöh» fidp bie bikhrrigrn (Erfolge bek nneingefihrünften U Boot.

Sriegek anf 7 649 000 I. Ger 6hfi bek Abmiralftabek ber Starine.

S)\ttiü roirb amtlirf) erläufernb bemerkt:

2Ran kann (ich einen Begriff oon btr Griifje bes oernichteten Schiffsraumes machen,
wenn man ben Schiffsraum ber ©eit. Segler unb Gampfer jufammen, btirad)iet,

ber bei Sfrtegsausbruct) Reh auf 49,09 Stitiionen S. bezifferte, irjeute rut)t alfo bereits

ein reichitches Biertel besfelben auf bem 3Jtcertsgrunbe. 3um Wusgleltg biefer Berlufte

flehen ben Gegnern nur ffteubauien unb oon fJteuiralen in ihre Gienfte gedrehter Siliffs-

raum jur BrrfUgung. ... 6s fleht auRer allem 3meifel, bak ber plan'mdkig forlgelrtjtc

U-Boot-Krieg bie Schiffe fijneller oernichtet, als unfre 5einbe fie mit bem geübten

Jfräfteaufgebot ju bauen oermögen. ,

Sie ilnjufriebenfjelt ber Sötitoerfdfroorenen 9tu&lanbs mit ber ‘•Regierung

ber äufjerften finken unter fentn roirb immer miitenber, für uns immer
crfreulidier. 2)69 Journal des Debats forbert bie 3nbetrieb[ej}ung ber (Suillo«

tine gegen fenin unb ©enoffen.

91uf Barkmach e.

9tuf, es fcglügt bie Gelfterfiunbe,

Säbel feft unb umgefchaut!

Bie Gefd)3ge in ber 9tuabe

Sinb ber Garkroacgt anoertraut.

Silbrrfpriihenb burch bas Gunkel
Spricht herab oom S)immelsjelt

Saufenbfahes Stern lefunkel

Buf bie kriegsburchioiihlte ©eit.

Schnuppenfall burehglübt bie 9töume,
fterj, jegt galt bieg rounfgbtreit,

Siefuerftcitte, fegöne Srüume
J)üll' in bes Beciangens Klrib.

Bocf) ba mug ich iüh bebrnhen:

3g bin felbft faft Scgtdcfalsborn,
Sann ben Sifengagel lenken,

Jobesfcgmangren beutfdjen 3orn.

Genn Reg feine Sterne fegaffen,

SPeft unb ftark oertraun au) Re,

3(1 bie Cofung unfrer ©affen, —
Unfres Blutes Gtelobie. Kanonier O. Kloftnski.

(3eitung bet 10. Brmee.)
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2194 fRuffifdjer “Borfdjlag eines ffiaffenftitlftanbes 24.—25. StODtmber

24. 9t0öcmber. Wrofirs Hauptquartier, 24. Aooembcr.

SJcfilidicr S( r i r g «fdi n u p I ab, Heeresgruppe Kronpring Aupprccht: Sei grfteigertrr

VrtiUrrictätigfrit in gtanbern wrd)irltcn grurrwettrn ton größter $tflig(cit mit ruliignn

gert örungSfchirfjen groildjen brn non Socfingbe nad) Staben unb ton anf AoutrrS

ffihrcHbrn Bahnen. Sübuiefitid) ton Gambrai (ud|lt brr Gnglänbrr rrnntt bir Gntfdieibnng.

Scharfer ^rnrrlarapf auf brr ftront ton Cueant bi« Santeug Jettete bit Schlacht ein. Gin

florier Angriff auf 3mhq brad; tor bem Tot fr gufammru. Alocutre« würbe in rrbittrrtra

Kämpfen gegen metjrfadien Anftnrm gäbe terteibigt. Son befonberer tßtadit war ber auf

Sourion, gonfaint unb 2a ffolie gerichtete Stofi. Gincr biditen SSelle ton Sänger*
traftwagen folgte ticfgegliebert bie Infanterie. 3hrt Kraft brach fid| an bem Hetbenmnt

nnfrer Truppen unb unter brr terniditcnbcn ÜSirfuttg nnfrrr Artillerie. Ten uuter fehweren

Cpfrrn nur langfam anf Sourion Sobrn gewinneuben Jftinb Iraf brr Wcgroftofj im Angriff

bttuäbrler Truppen. Sie warfen ihn auS Torf unb Statt Sourion wicber hinaus. 3n mehrmaligem

trrgrbliihrm Anfturm gegen baS htiftumftrillene gontaine unb brn 2Ba!b .ton £a golie

ecfchöpfie ber ffeinb feine Kräfte. Tiefclbe Truppe, bie am Tage torher bei brr Grflfirmnug

bce TorfeS ihren glängenben Aiigriffofchncib crwicS, t)at fed) grflern ebenfo {taubhaft unb tapfer

in brr Abwehr grfdilagen. 30 «Urin nur goutaice grrfdfoffcn liegenbe Songcrfiafiwagen geben

ein Silb über ben Ginlab ber feinblichcn Kräfte. StorlcS ffenet hielt auch währenb ber Sacht

in eingclncn Kampfabfdiniticn an. ilnfre ArtiUrriewirfung hielt nächtliche Sorfiöpe gegen

Aumiltq unb fiiböfllieh ton SfaSniere« uiebrr. — Heeresgruppe Tcntfd)cr 0ro npring:

An titlen Stellen ber gtont erhöhte Tätigleit ber fjrangofrn. — Seit bem 20. Soocmber

trrlorrn nnfre (Hrgner im l'nftfampf unb burdi Abwehrfeuer 28 giuggenge. Aittmcifter

Sfrciberr ton fRiththofcn errang feinen 62., Senlnant greiherr ton Sid|lh»fen

feinen 26., Sratuant Songarp feinen 24. üuftfieg.

Cfilidjer KrirgSfthauplab. Keine gröpertn Kampfhanblnngen. — Siogebenifche

gront: TaS gtucr lebte gwifdirii bem SteSpa Ste unb Sionaflir fowic im Gern« Sogen anf.

gtalicuifdtr gront: Wcfilich ton ber Srenla nnb gwifchen Srenta unb Sinnt fcheiterten

italiemfchc Angriffe. Ter Grftc ©eneralquartiermeifler: Üubrnborff.

3m SDiilteinuer 8 Kämpfer, 2 Segler mit runb 30000 2. oerfenht.
•

2ius Petersburg roirb über P3ien foigenbe SRadjrtrfjt Derbreitet, bie oon

bödjfter PJidjtigkeit roerben bann:

Centn hflt on bie Selbsten unb 9Jtatrofen ber ruffifdten Armee bie telrqraphifchr

URitteilung gerichtet, ber {Rat ber ‘Bolkskommiffare hob» bem ruffifd)en Öberkomman-
bierenben Tuthonin am 20. SRonember befohlen, allen ftriegfübrenben einen ©offen-
flillftanb oorgufchlagen; Der Oberkommanbierenbe Tudionin, bem biefe Tepefd)? am
21. nadito jugehommen fei, höbe Darauf bis gum Abcnb bes genannten Soges nicht ge-

antwortet, worauf Cenin im Aufträge bes States ber Solbskommiffare oon Tudionin
Aufklärung oerlangt habe. Ta Dirfer ausmeichenb antwortete, fei ihm befohlen worben,

bie Teibanblungen wegen eines TBaffenftillftanDes unoergüjiid) aufjunebmen, worauf
er fid) kategorifd) geweigert höbe, (ich biefem Aufträge gu untrrgichen. Ter {Rat ber

SBolkshomniiffare erklärte hierauf Tudionin für feines Sofiens als Oberkommanbierenber
enthoben unb ernannte Rrgtcnkom gum tOberkommanbierenben.

SBirb Ä’rijienkoro gtifordjen? ‘JBirb man ii)tn gefjordjen? Unb für roie langt?

25. 9t00ember. WroffeS Hauptquartier, 25. Kotcmber.

S$cftlid)cr KrirgSfdjanpIap. Heeresgruppe Kronpring 'Jiupprecht: 3n gian<

betn ftrigerte fith bet ArliUcriclampf am Aaehmittog gwifthrn 6cm H°nthoulflrr Ä'atbc unt

äanbooorbr gn großer Slärte. Gin englifdirr Aoriiofi an ber Strafe ?)pcnoAlcnin fdjcitrrtr.

Anf 6cm Sth>ad|tfei6e fiibroeflUd) ton Gancbrai fpicltm ficb heftige, aber nur örtlid) brgrengte

Kämpfe ab. Wegen Clnchq iepte bet Guglänbcr ftatte Kräfte gn ucnen Angriffen rin. Stet

mal fmrmtrn buhte gnfanlericwellen ocrgctlid) tot. 3hre Actlufte waren befonberS fd|wer.

gm thegenftof) gewannen unfre Truppen mehrere hunbert Steter nach torwärtS Saum. And)

heftige? genrrwietung griff brr geinb am Abenb Torf unb Stalb Sonrlon an. Unter brm



25. 9lODember 3ur 'ätibrrung brs prtugifdjtii ©aglrrdjts 2195

Sdiupc non Sicbtlmolf« brung er bis jun Vnrfr nor. Vic jum ©rgrttftog cingrfcpttu fflarbf.

ffiftlirre moifctt in rrbittrrttm uäditlidicm Sintupf mit blaut« SBofft ben TVrtut» in feine 9tue-

gangeftctlungeit jutürf, mäfjrcnb pommerfdie (Srenabiere om SHanbt be« ©albeä (eben frinb«

lidtrn Jliifturm jum Sdteitern brndjtru. 'Jiart) brm SJliftlingen eineS ftrüljangriffS auf Cantrup

erfolgten hart am yiodtmittagc nur ftgroödicrt Tciloorftöfte. — $eere&gruppe Ventfd|er
Sronprinj: Vie lütigteit btr granjoieti blieb (oft auf ber gangen Jyroitt rege. Stärfrre

(JrtiuibmtqSabtfiiungcn fühlten gegen unfre i'inie vor; ber Artillerie- unb Viittrnmrrfrrfampf

mar im befoNbereit norböfttidi non Cramme, in mehreren 9(bfd)nittcn ber (.fltampagnc unb

auf bem öftlidien Viaattuftr gefteigert. Cignr Sturmtrupps bradgtrn non gelungener Unter-

nebmung urfttid) pan Öcaumout jablreidie (Befangene ein. — £>eerreigruppe $ erjag Albredjt:

Cfti'xb non St. Üitbiel nnb namratlid) im Sunbgan nerftärttcS Striifleeie unb Viincnfeurr.

3m ©albe non Apeemout nnb bei Ammerjmrilrr mürben ftärfrre franjäfi|d|e Sorflögr abgemiefen.

Citlirtier Sriegöftgauplap unb ma jcboniidte graut: 'Jfiditfl SefonbereS.

gtalietiifdie gront. 3ialteniitbe Angriffe ju beiben Seittn beb SSrettta-TaleS unb gegen

ben Dlontc $crtica bradjett nor uufern fiinien gnfammen.

Step Grfle Weneralgnartiermeiiter: Snbenborff.

3m nörblitgen ©ismeer 5 Sampfer mit 14000 2. oerfenht. — 3m
Slitteimeer 8 Sampfer unb 2 Segler mit runb 30000 2. oerfenht.

Sem preugifegen Eanbtag finb bie ©efegentroürfe jugegangen über bas
neue ©aglredjt jum 3ibgeorbnetengaufe — bas gleicge, gegeime, un*

mittelbare — unb über bie 3ufammenfegung bes f)errengaufes. Sie
roidjtigften Säge ber Segtünbung bes erflen ©efeges lauten:

... 91id)t um eine Velognung bes Volkes für bie bargebraditen Opfer unb bie riaals-

treue haitung bann es fid) babei ganbein; es ganbelt fid) Dielmetjr um einen Akt bes
Vertrauens an bas Volk, bas in ben fdjtoeren 6d)i*fulen bes Krieges feine 91elfe

ermiefen ijat. Vas ift bie alleinige ett)ifd)e Vegrünbung für ben Sdiritt, ber mit ber

Einräumung bet gleichen ©aljlredits jum häufe ber Abgeorbnrten erfolgt... Vas bem
Vaterlanb gefloffene Viut, biefe lekte unb hödjfte Eeiftuna. bie ber Staat nom 'Bürger

farbert, ift grögten, unmefsbartn ©ertes. Vie preufeifdien SJiänncr, bie es auf bem 3eibe
ber Sb« netgoffen, buben 3euanis abgelegt bafür, bag bie bem Staat gebraditen Opfer
aller Viirger eines gleichen ©ertes finb, bog ber Staat auf bem Hntcrfcbieb öffentlicher

©rlbleiftungen künftig Vbftufungen ber politifdjen fRedjte nicht megr grünben kann.

•

3n 'Ruglanb fegeinen bie entfdjiebenften So^ialiften — uon ber beutfegen

treffe gartnädüg „Slafimaliften" ober, roeli nod) unoerftänbiieger, mit nod)

grögerer Sorliebe „Solfcgeroihi" genannt — bie SJtacgt an fid) geriffen unb
Sfcrenshi befiegt üu gaben. 3eöenfalis gaben £enin unb 2roghi (ber klugen*

minifter) ben amtlicgen Sragt in igrer ©emait, benn fie melben ber S5eii:

Vuf ber Seite ber neuen Regierung ftegen: bas gefamte S)ttt unb bie Slottc foroie

ber ganje nürblidie, toeftUdje unb fübmefilidje Seil bes Welches mit ben StäDten Vet«»*
bürg, Vioskau, ©tjarkoto, Skiern unb Obeffa foroie bas ganje Uraigebirt unb Sibirien.

Von ben Fronten kommen hunberte non Vbgeorbneten, bie bie Vlitteiiung poliflän-

biger Ubereinfttmmung mit ber neuen ^Regierung überbringen.

©inen prätgtigen Sinfail gat bie neue ru|fi)d)e Regierung: fie beginnt mit

ber Seröffentlicgung ber ©egeimurbunben ber Serjdjroörerbanbe, ber

9tauboeiträge ber jarifegen Regierung mit ©nglanb unb Sranbrcitg. 'berech-

tigtes ©ntfegen in biefen Sanbern: giitler bem geucglerijcgen ©erebe oom
9?etgi unb oom Scgug ber hieinen ötaaten roirb fegt bie bem SJeltbrieg

jugrunbe liegenbe fdjamlofe 'Raubfucgt nacht erfegeinen. Sie Simcs nielbet

ftgoii, bie engliftge 9iegierung gäbe igren Sotfcgajter Sucganan angcroiefen,

im 3:

aiie ber beröffenllitgung ber ©egeimurbunben Petersburg ju oerlaffen. .

Gd by v.
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S*r 25rudj SHufelanbe mit ben 'üBeftmädjten fteijt beoor. Sin Sreignts

oon unberechenbaren 3oigen, $u Dergleichen mit bem Umfdjrounge in 9tufj-

lanb, ber einft jur Seenöigung bes Siebenjährigen Krieges führte.

26. 9ionemb(r. ©rohe« Hauptquartier, 2<i. 'JlooemPtr.

98cfl lid)tr ßriegisfcbauplab. Heeresgruppe Kronprinz Siupprccht: 3« ffta».

bem nur zeitweilig juiiitbtn BorlcapcUe nub CKtjrtaorlt gefingerte Jeuertätigfeit. Sorfrft.

lämpfe pcrliefeu für und erfolgreich unb brachten (Gefangene ein. diorböftlid) non 'Saefche*

baele fdjriterte ber Borfloff eine» cnglijdirn Bataillons. Auf bem Sebladjtfeibc fibtoefttid) »»«

Cawbrai wieberholte ber bartnärfig feine Angriffe anf 3nd)q. Sie Port in ben tat.

bergebenben Sagen in Jlbwebr unb Pingriff bewährten Truppen wiefen anili geftern brn geiub

reftloä ab. tlnfer Bermthtnngbfeuer ftblng in feinblirtie Truppruanfammlungen unb in bk
Bereitflellung zahlreicher Banzerlraf(wagen (üblich von Wrainbeourr. Schwächere Jnfanterir

(tieft gegen Bourlon not; fte würbe jurärtgetoorfen. Plus ben lebten Kämpfen bei Bourlo«

hinter unfern ßinien uerbliebene Snglänbernefte würben im blutigen älahfampf gefänbert;

8 Offiziere, mehr alb 300 Slann warben gefangen, 20 Wafdtineugcwchre erbeutet. Plw

Sübwrflranbe beb PBalbeS pon Bourlon unb Wrftlirt) Pan ntame brachten unb närt|tlid)r,

ftbr heftige Hanbgranatcnlämpfe ben erwflnfthlen (Selänbcgcwinn. Piürblich Pan panteuz griff

brr ffeinb nach hrfiigrm Trommelfeuer an. (Sr würbe abgrwirfra. Sin englifdter Borftop

ältlich Pon ©ricourt brach Pur unfern Hiuberniffcn jufammen. — Heeresgruppe Sen tf eher

Kronprinz: Piach ftärlfler fteiierfieigcruug griff brr ffranjofe in Pier Kilometer Breite

gwifchen Samogneur. unb Beaumont an. Seine rrjten Hngriffbwellrn, burch unfer Infanterie.

unb SlrtiDeriefeucr grrfprragt, fluteten in ihre PlubgangbfieUnngcn jurflef. Siebrjachet Plnfmrm

neu angelegter Kräfte brach in unfrer Plbwrbrjone qufammrn. Zahlreiche Turlob, Zuapen

nnb aubre ffranjofen würben gefangen. Sab parle ffeuer griff pon bem fiampffclbe aurtj auf

bic benachbarten Plbfchnttte äber unb hielt namentlich z» beiben Seiten non Ctneb tage über

in großer Störte an. 3nfantetie<, 'Srtjlodjt unb 3“flbflieget griffen trop heftigen Sturmca
nnb Ditgenö erfolgreich in ben Kampf ein unb unterftäpten auf bem liefert) tbfelbr bei Gnrabrat
unb an ber Xiaab unermüblich fjührung unb Truppen.

Cftlicher ftriegbfchauplap nnb majebonifihe ffront:* Beine größeren Kampfbou*
lungnc.

3talicnifrt)e grout. 3» örtlichen (Bcbirgbfäntpfen erhielten unjre Truppen (Erfolge

unb behaupteten fie gegen italimifcht (Gegenangriffe.

Ser Crfte (hcncralquartierm elfter: hubenborff.

“2Iuf bem nBrblidjen SCriegsfchauplaß 20000 S. oerfenht. — 3m Sperr-
gebiet um Snglanb 12000 S. oerfenbt.

•

Sie (Enthüllungen bes ruffifdjen Slujjenminlfters Sroßhi übet bie Per-
nidjtungspläne bes europäifchen Olaubbunbes gegen Seut|d)Iaitb unb öfter-

reid) finb jeßt roirblid] erfolgt unb erregen bas ungeheure Utuffehen, bas fie

oerbienen. Sie roid)tigften Studie finb eine Srahtung aus Petersburg oom
9. Plärj 1916 on ben ruffifdjen Potfehafter in Paris:

... 3m allgemeinen muff man eingebenk fein, bafi mir bereit finb, 3rnnhreid) unb
(Snglanb oo Ile Sr eit) eit zutaffen, Seutfchlanbs 9Beft grenzen ju beft Immen,
ba mit barauf rechnen, bafe bie 'Sunbesgenofleit uns iprerfeits nulle Sreihett laffen,

unfrt ©renjen gegen Seutfd)lanb unb öfterreid) ju btftlmmen. 9totroenbig'

Ift nor allem, ju forbern, bafe bie polnifthe Srage oon ben ©egenftänben ber inter-

nationalen Srrbanblungen ausgenommen unb alle 9}erfud)e Polens, feint 3uhunft
unter eint ©arantienkontrolle ber Slädjte ju {teilen, oertjinbert toerbtn. PBas bie fhanbi-

naoiftheit 9teidje angel)t, mufi man ftrebtu, 6rt)mcben oon einem gegen uns fcinfilithen

Auftreten abjut)altcn, unb ebenfo rechtzeitig an fDiaffnatjmen btnken, 91 or rot gen auf
unfrt ©eite ju bringen für ben 3a(l, bafj es nicht gelingen folltt, einem Krieg mtt
Schweben oorjubeugen. Safjonoro.
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Unb biefe (Drahtung 'poferorosin) 3 oom 30. Sanuar 1917 on ben rufftfchen

SJotfdjafter in (Paris:

3n alierhöchftrr Aubteng teilte f>err Soumergue (6er frangöfifdje befonbere Ab*
gefanbte) ©einer ÜRajcftöt bem Kaifer ben SBunfdj Frankreichs mit, fid) 6er 9t £1 dt-

aabe ©Ifah’Cothringtns nach 6d)luh bes Krieges gu oerfidirm, forote einer Sonber*
ftellung im Sale bes ©aar*Fluf [es, unb es batjin gu bringen, bah bie ©ebicte
toeft lief) bes (Rheins non Stutfchianb iosgeriffen unb jo geregelt merben, bah
ber EHtjein in 3ukunft ein bauernbes ftrategifchcs Hinbernis gegen ein beutfrhes Hör*
bringen bilben möge. Soumergue fpradj bie Hoffnung aus, ©eint (ölafeftät möchte es

nicht ablehnen, jegt fofort (eine 3uftintmung ausjufpred)tn. 3d) erlud)te infolgeDeffen,

bah Soumergue nad) Herftönbigung mit feiner Regierung mir einen Horfchlag gu einem
Qberttnbammen mitteiien möchte, melcbes auf ber ©runbiaae bes (Rotenroechfels groifdjen

bem frangöfifchtn Hotfdiofter unb mir gelehloffen merben könnte. 3nbem mir fomit ben
SMinfchtn unfrer Hunbtsgtnoffen entgegrnkommen, glaubt ich glrichrooi)! an einen ©efid)ts.

punkt erinnern gu müffen, roonad) mir, nenn mir 3rankreid) unb (Englanb uneingelchränk-

tes (Recht in ber Frage ber Feftftcllung oon Seiitfd)lanbs roeflltchen ©rengen guerkennen,

barauf rechnen, bah bie Hunbcsgenofftn Ihrerfeits uns ein entfpred)enbes (Redjt gu-

erkennen merben, roas bie Ftftlegung unfrer ©rengen mit Srutfd)Ianb unb
Ofterreich anbelangt. Ferner glauben mir uns ber ©inmiiiigung Frankreichs uer

fiebern gu müffen, bah nad) Sdjlub bes Krieges bie Hefdjränkung rotgen ber Aalanbs*
3nfeln [fit nicht befeftigen gu bürftn] aufgehoben merben roirb. Hokroroskt).

S)irrju eine Dtadjridjt aus bem Enger ber ®eftmäd)te:
®ie Herbanbsregitrungen haben befchloffen, bem ruffifdtrn Holk eine ©infpruchs*

trklörung gegen bas tSanenftiilftanbsangebot ber Holfcberoibi, bas eine Htrltgung
bes ßonboner Hertragts [oom September 1914 über gemetnfamen Fritbtns|d)luh

ber Herfchmörer] barftellt, gut Kenntnis gu bringen. Frankreich erlügt einen befonbern

©infprud) gegen bie Herlegung bes frangöfifcb*ruffifd)tn Hünbniffes. Sie ^arifer (Regie*

rungspreffe macht brohenb auf bie fdjroereit Folgen aufmerkfam, bie für (Ruhlanb ein

Sonbtrfritben nad) fid) girhen mürbe.

S)lf ruffifd)« 'Regierung ift feft entfd)fof|en, fid) nidjt einfd)iid)tfrn ju faffen.

(Der (Hufeenminifter SDrogkt hat irjaare auf ben 3öl)nen. (Da bie (ßerlreter

ber
<

2Beftmäd)t« fid) an ben, inp>ifd)en abgefrtjten, ruffifdjen Oberbefehlshaber

Sudjonin mit einem ©Infprud) gegen ben etroaigen (ffiaffenfliUftanb mit (Deutfd)*

(anb unb Oflerreid) gercanbt honen, fo erlägt Sropi eine ftunbgebung an

alle Arbeiter*, dauern* unb Soibaienräle:

Sie Hertreter ber Htrbilnbeten machen fid) einer unguiöffigen ©inmlfchung in bie

inneren Angelegenheiten bes £anbes mit ber Abfidjt fchutbig, einen HUrgerkrieg heroor-

gurufen, roenn fie fid) mit blpiomatifchen (Roten an einen ©entral menben, ber roegen

ungehorfams gegen bie (Reaierungsmahnahmen abgefegt muebe. Ser Hrrfucb ber per*

bünbeten (ßertreter, butd) Srotjungm bas tuffifche Sjeer unb bas ruffifd)e Holk gu

grolngen, ben Krieg fortgufegen, roirb bie ruffifdje (Regierung nicht baoon abbringen,

ben 2Beg gu einem ehrlichen unb bcmokratifchen Friebtn gii fudjen. Sit ©olbaten,

Arbeiter unb Hauern (Rugianbs finb nicht roiilens, unter ber Knute ber oerbünbeten

Smperiaiiften [gemeint ift: Canbräuber] gu bleiben.

ftänntn Eenin unb Sroghi fid) in ber 9Rad)t behaupten, finb bas ruffifdje

93olk unb S)m bes Krieges mübe, rcoUen fie fid) tuirhlid) oon Snglanbs
unb 5ranhreid)s Sod) befreien, fo gibt es keine 9Jiad)t ber Grbe, fie roieber

barunter §u beugen. (Rieht nur bämmert bas Morgenrot bes Sriebens oon (Rufe-

ianb h*t. fonbern man ahnt fd)on bie erften Strahlen einer lidjtoolieren 3uhun[t

für bie SBelt: ein friebiidjes, nicht mehr Iänbergieriges, grünblid) gefd)roäd)tes

9tufelanb bebeulet jugleid) bie hoffnungslofe Ohnmadjt 3rauftreid)s unb bamit

ben 3rteben Guropas.

27. Dlonember. ©rofeeä Hauptquartier, 27. AePtmbct.

Keftlid)et Sriegöfd)auplap. Heeresgruppe Krsupriug Aupprecht: 3n fflanPeru

nahm Pie ftriiUenetifigleit gwifd)eu bem Honthonlficr Kalbe unb Hanbooorbc am Aadjmittage

00 Dy togle



2198 Schlacht bei Cambrni 27. 28. Ttooember

mitbcr groftc Heftiglcit an. 3« eingclncn ab(d|niltcn beb Sdtlathtfclbc# jfibmeftlidi »an

Sambrai tag#übcr fintier ffcuerlampf. Unter bcm 2rf]ut>e bcr Snnfdhrit bercilgefitUtt eng'

iifdee Infanterie griff am flbrub Sorf nnb JSalb Sourion an; in fdimercm iWahlampf marke

fie gurfiifgemorfcn. Sie Sorfclktätigieit blieb auf ber gangen 2d|(ad>tfr»nt rege. — Heere#

gruppe Scutjcber firo npriug : iiörblitt) »on $runaq marke rin frangdfridier Sorftofi im

(Srabrnlampf abgemirfen. Stuf kern öftlidtrn SHaabufrr mar kic ffiefeihtbtätiglcit tagbiber

mäfjig. Sm abenk trat juiiidjen Samognrug unk Scaumont unk bcikrrfeitb oon Crneb erbeb

litpc ffeucrfteigtrung ein. — $rrreegrupp* Hcrgog aibredit: Sn bcr Gombrrb-.§iibe unb

gmifipcn St. Wihicl unb 'SontaWouffon lebte kab ftcucr jcitroeilig auf.

Cfllitber flriegb jtbauplap unk ma)ekani)ibe ^ront: fifinc gröfiercu Sampfpank

langen.

Stalieniftpe
,"f

r o n t. Sie Sage ifl unneränkert.

Set Cfrfte Srnrralguartiermeifter: Snkenbsrff.

3m englifd)en ftanal burtfy «in Unlerfeeboot 12500 S. ocrfenht.

*

3m engiifdjett Unterlaufe fragte ein Jperr Cambert an: 1. ob bie ruf«

fifdje ^Regierung ober irgenbeine ^Jerfon, bie oorgibt, bie ruififdie 'Regierung

ju orrireten, einen f o fertigen ‘JBaffenftillftanb an allen Fronten jur (Ein*

ieitung oon 3riebensoeri)anblungen oorgefct)(agen habe; 2. raenn Dies ber

5aü fei, roelttje ‘üntroort hierauf gegeben märe. Siaifour beantroorteie bie

erfte jrage mit 3a. i?)infid)llldj ber jroeiten 3rage fei oon ber engiifdjen

^Regierung heine ^introort gegeben roorben unb, foroeit es itjm bekannt märe,

aud) nicht oon irgenbeinem ber 35erbünbeten.

2)er K’öinifdjen 3eitung roirb aus Berlin gefdjrteben:

Sie SoIfdietoilti.fRegierung fdjcint fidj lanafam a« fettigen. Sie "BeröffenHicbuiui

ber ©eheimoertrüge trog bcr Srohungen aus Saris unb Conbon fpridtt für bie 2at«
kraft ihrer Oüprer, bie bamlt einen enlfdjeibenbtn 6d)ritt getan haben. ®r bebeutet bie

Cosläfung oon ber SRaub- unb Seutegemeinfihaft, Sie bie aarifUftpe 'Regierung mit ber

franaöfifdjcn unb engiifdjen eingegangen ift.

28. 9t00ember. ©rofte# Hauptquartier, SH. Jioocmber.

Söefilidjrr Srtcgdffhanplap. Heeresgruppe Stottprinj 9iuppred|t: 3« fftan

kern mar bas Srtilleriefeucr jmifdtett bcm H«att|oulftrr fi>albe unb «janbooorbt »om Wittag

an lebhaft; bei $a#fd|cnbadc fthmoll e# am Sbcnk gn größter Heftigfeit au. 3a beikra

Seiten ker Scarpe erhöhte (üeiethtotätigleit. auf kem Sd|lad>tielbe bei (iambrai leitete

jtarler ffciirrtampf mit lagcbaiibrntf) kic Sugriffe ein, kie ker (fnglinkrr mit frifdi eiugefcpten

Siuiftanra gegen Sourloii, ffonlaine unk unfre aitSthlicpenben Stellungen rid)tete. 41'rftlirtj

uott SPoitrloti braehett feiue augtiffSmrUrn unk kic ihnen »oratifahrenken $anjcrmagen in

unferm genrr gujammen. nttii. tpeu IPourlon unk ffantaine Prang ker geittb nad) mehrmaligem

»crgcblitbem anjiurm in unfre abmcf|rgone ein. Boutlou unb 3#i.laiuc gingen »ariibergthenb

nerloren. Sie btirth ken erbitterten Hiufertampf ftarf gelichteten englijthett äierbäube traf

ber (Srgrufiofl unfrer Infanterie. Umfaffrttk augrfrpt unb fdjnribtg geführt, «ahm fte kie

Sötfcr in glängcnkem anfturme miekec unk marf ken fyciitb in ken SSalk non Sourion gurötf.

Wehr al# SOU Okfangenc unb gahlreitpc Wa|d)inragcn>thre blieben in ihrer Hank. Sa# ftartr

ifcucr lieh bei (Eintritt bcr Snntrlheit nad); ärtlidie Jnfantericfämpie kauerten bi# in kie

Sladit hinein fort. — Heeresgruppe Senlftper flroupring: ilorbtneftlid) »an inImre lief

ker grangoft bei rincr mifilungencit Unternehmung ©rfangene in unfern öträbrn. auf kem

gftlithcit Waaänitr mar kie artUfcrictütigleit ant Vormittag gefteigert, fte flaute »on Wittag

an gn mäßigem Siörung#feurr ab. — Heeresgruppe Hcrgog aibredit: Üorböftlid) »on

Dtomcnp fttefjctt ftarle frangöfiftpe abtcilnngm gegen nnfre Sinie »er; fie mürben im Wall*

fampf abgemieftn.



28.—30. 9to»ember 6<t)Iod)t bei Cambrai 2199

CftliAerKriegBfAanpIahniib magtbonifAe Rront: Keine gröfirrraKampfbaublnngeu.

3talitnif(t)( SJront. UiidjtS JteneS. $er Erfte Oeurralqnartterraeiiler: Eubenborff.

%uf bem nörblidfen ftriegs|d)aupla& 3 Kämpfer unbl Segler oerfenht.

29. ^looembet. (BrofjtS Hauptquqrtier, 29. Sloucrnber.

SBeftliAer KtiegSf Aanplat;. Heeresgruppe Kronprinz WupprcAt: iftaqrifAr

Stitrntiruppe tjol.fii öfilid) non Wrrtfrm rinnt Cifiliet, 46 Kann unb 2 WafAinengrrorhre
aus ben brlfliidjnt Einien. Sageßbrr lag fiarfeS Jfeurr bei Jipelcapttlf und grotiAcn Sctelaete

nnb @i|c<nvflt. CftliA bin JltraS eiijühte Artlarrirtätiglcit. CßbroeftliA von Sambrai
tnbte gt (lern ber Kqmpf. flroifAtn äNaeuvreS nnb $ourlon bei gontaine nnb Erevrcorar war
bas Reuet zeitweilig gcfleigert; aitdt (farabrai würbe von ben Englinbern befAoifrn. Kleinere

SorfctbgrfcAle braAirn (Befangene nnb SfafAinengemcbre ein. — HrrrcSgtnppe SrntfAer
Kronprinz: Stuf beiben JJiaaSufmt lebte tag Jeuer am IKaAmittngc ani. eigne Ertau-

bungen verliefen erfvIgrciA. Sri Steppe würbe ein frangöfifAcr SJorftofj abgewiefen.

fc ftti Ae tfl r iegs f Aonplalj unb m ag tbonif At&t out: Keine größeren Kampfbaublnngeu.

3talirnif Ae gtont. 3tnlicuifAc Angriffe gegen nnfre Öebirgbftdlnngen anf bem ®efi-

ufer ber ttrenta nnb auf bem SRanie tomba fAtitcrten.

Ser Erfte öleneralquarliermeißer: Eabenbvrff.

^)eute tritt ber 9?eid)stag roieber zufammen. ©er neue 9*eid)skanzler ©raf
oon ipertllng roirb fid) mit einer Siebe etnfüljren unb roaljrfctfeinlid) 9Jlit«

teilung oon bem SBaffenftillftanbsangebot 9tufjlanbs madjen. “ffiir ftetjen oor

roeltgefdjidjtlidjen ©ntfdjeibungen.

®er tjrute fefjtäft, verfdjiäft für immerbar. Stutfdjianb.fei roaA! 2)te3ukunftunb Das Sedjt
Stilung ber IBelt roirb zweimal nldjt geboten. Srägft bu im @d)ofj gukilnft’ger OJiilliontn;

5Btr Ijeul jurn groffen Sun ju träge roar, Sie werben einft bem htutige.t SefdjteAt
6fnkt morgen unrrbittlitl) zu ben Säten. SÖlit Segen banken ober 3ißd)rn lobten.

ÜBilbenbrud).

30. Siooember. (SroffeS $anplguartier, 30. 'Jiouembet.

® e jiliAet Kricgbf Aauplap. $errebgrnppe Kronprinz fHnpprcAt: 3n Rinn,
bem entipannen fiet) am fHaAmittage vom $oniboulflrr fflalbo bis gaubovorbe lebhafte

drtiOetielßmpfe, bie nameniliA beiberfeitS oon Jioelcapctle unb närbliA von (6t)cluve(t mit

größter ^eftigleit geführt würben. Eigne Sturmabteilungen fließen nabe an ber Küfte nnb

in einzelnen AbfAnittrn beb KampffrlbrS in bie feinbliAen Einien vor nnb braAlen zahlreiche

&rangofen nnb Englänbee ein. Stei ArmenttercS, Eenß nnb (üböftliA von Areas gefteigerte

Senertätigfeit. Auf bem SAIaAtfelbe bei Qambrai griff ber Englänber am frühen Dlorgcn

naA heftiger Reurrroirtnng nnfre Stellung toefiliA non Öonrlon an. Unter fAweren Arrlnfttn

wnrbe er gnrfitfgrfAlagm. Jim 9iaAmittag nahm ber Rkucrtampf gtvifAcn 3nAb unb &on-

taine wiebrr beträ Attidje Störte an. &n her Olrgertb von St. C.ucntin war bie Artillerie-

tätigfeit lebhafter alb an ben Sortagen. — $eere8grnppe SrntfAer Kronprinz: Eilt

eignes StnrmlTnppnnternehmen nörbliA von SZrotje hatte vollen Erfolg nnb braAte (Befan-

gene ein. Auf beiben SRaabufcru lebte baS Rener zeitweilig auf. — Heeresgruppe H«rj»g
AlbreAt: An vielen Stellen, namcntliA im Snnbgan, rege Sätigteit ber Rrangoftn.

Seit bem 24. 3tooember verloren unfre ©egner im Euftkampf unb burA Abwehr
von ber Erbe 30 Uluggcuge unb 2 ijeffelballone. Cetitnant iludtler errang feinen 30..

Leutnant Songarg feinen 25., Leutnant Soeljme feinen 24. unb Ceutnant Klein feinen

21. Euftfieg.

3m Often, fDlagebonien nnb Italien (eine größeren Kampfhanblnngen.

Ser Erfte ©eneratqnartirrmcifter: Enbenborff.

c
!Befilid) unb fübrorftiid) ber ©trage oon ©ibralfar 5 Kämpfer unb 2 Segler

mit 16000 S. oerjenht. *
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2200 fRuffifchtr ©orfcblag eines ©affenftillftanbes 30. 9iooember

3m iReidistag bcmerkensroerte erfle SKebc $)erllings. über bie beutfdjen

Sfriegs^iele nirfjts ©eftimmtes, aber aud) kein 3Bort oon irgenbroeldjem 35er*

jjtdjt. 25or ollem biefe ©titleilung oon l)öct)fter ©ebeutung:

3d) bin in btt Sagt, btin f)auft tint roichiigt Steuigkeit miljuttiien. Sie ruffifd)t

'.Regierung bot gtftern non 3arskoje*6elo aus tln non btm ©olkshommiffar für aus-

wärtige $ngeltgenhfittn J)erm Srotjki unb btm ©orfigenbtn bts 9iats brr ©olks-
kommiffare S)trrn Eenin unter^eichnetes tjunkentetegramm an bit ^Regierungen unb bit

©ölker btr kriegführenben Eänber gtritbitt, roorin fit porfdjlägt, ju einem nabtn Sttmin
in ©erbanbiungen übtr tintn SBaffenftillftanb unb tintn allgemeinen
Trieben eingutreten. cEebhafter ©eifall.) ÜRtint $trrtn, idj fttljt nicht an, ju
erklären, bafi in ben bisher bekannten ©orfchlügen btr ruffifdjtn ^Regierung biskutablt

©runblagtn für Oie Aufnahme non ©erhanbiungen erblickt mtrben können, unb bafe

ich bereit bin, in foicbe finjutreten, fobalb bit ruffifche ‘Regierung hierju btoollmöd)tigtf

‘JStrtrcter entftnbet. ('ZBIebertjolter lebhafter ©eifatl.) 3d) hoffe unb roünfche, baR bieft

©eftrebungen baib fefte ©eftalt anntbmen unb brn Trieben bringen mtrben. (Beifall.)

3n 91111(001) könnte fid) jrt)t keine onbre Regierung (jolten als eine bem 5rie*

ben eljrlid) augencigte. ©eftimmte 9fadirid)ten laffen erkennen, bafj Hungers-
not im ruffifdjen $)m unb in ben ©rofiftäbten broi)t, jum Seil fdjon tjerrJdjt.

... 9Bas bit ehemals bem 3epter bes 3aren unterroorftnen Eänber ©ölen, Et*
tauen unb Kurlanb betrifft, fo achten mir bas Selbfibeftimmungsrecht ihrer Völker.
9Bir erroarttn, bafj fie fid) felbft biefenige ftaatliche ©eftaltung geben merbtn, roelche

ihren ©ertjältniffen unb ber Richtung ihrer Kultur entfpridjt.

Unb Ciolonb? Unb (Sfllonb? Unb befonbers 91igo, für beffen Sreiljeit fid)

ber ©eutfdje Ä’oifer eingefegt Ijat?

©er ©eift, aus bem bie ©ntroort auf bie ©apfinote heroorgegangrn ift, ift auch

heute noch lebenbig, aber — bas mögen Reh bie fjelnbe getagt fein (affen — bieft
21ntmort bebrütet keinen Sreibrief für bit freoentliche ©erlängerung bes
Krieges. (Siürmifche 3uftimmung.) 3ür bie 3ortfegung bes entfegiiehen ©iorbens
unb ber 3rrftörung unerfeglicher Kulturroerle. für bas mahnRnnige Selbftjerfletfdjen

(Europas tragen bie 3einbe allein bie ©erantroortung, unb Re merbtn auch bit folgen
froeldje?] ju tragen hob-n. (ffiieberholttr ©eifall.) 3Rögt Reh bas insbefonbtrt frjerr

Sonnino gefagt fein taffen.

315enn bies keine ber (o oft oom ^3lage ber 9leid)shanaler gehörten ijoljlen Gebens*
arten, fonbern eine ernftgemeinte ©roljung ift, fo konn es nur bebeuten: 315er oon
ben jeinben fid) fegt bem Trieben roiberfefct, ber büfst es mit £anb unb ©elb.

“über bie Seinbe glauben an keinen ernfien 3ßiilen bes fiegreidjen 3)eutfd)lanbs,

feinen Ärieg ooll ous^unugen,- b a t) er b ie f
urdjt bare ®auer bie f es Krieges.

©er 91uf)enminifter oon Stü 1)1 mann ijielt eine roorlreidje 91ebe, bie uns
gar nidjts fagte, aber bie Herren 3taliener unfets ©tiileibs oerfidjerte: „3Benn
aud) unfaqbare Bitterkeit bei uns empfunben mürbe, als fpät im Äriege

3talien fid) aus reiner Cänbergier ju ber fdjmäblidjen Politik entfdilojj, bie

es tjeute fo blutig büßt, fo roirb bod) mandjer [!] bem italienifdjen 35olhe in

biefer 6»unbe oöiligen 3ufammenbrud)s nidjt alle Seilnatjme oerfagen können.“

3d) oerfage ihm alle unb jebe, benn td) braudje meine gan5e Seiinatjme für

©euifdjianb unb meine beutfdjen ©rüber, unb roer tnief) barob engtjerjlg

nennen follte, ben beneibe id) nidjt um feine ©abe ber $)erjerroeiterung für

ein 35erräteroolh, bas bie allerfd)roerfie 9Jiitfd)ulb trägt fdjon an ber 35oibereitung

biefes Krieges. 3d) gälte es für möglid), bafs für ben 3all einer irjungers*

not in ©nglanb ober Italien ©elb* unb Cebensmittelfammlungen in ©eutfd)*

lanb — unter bem (Sgrenoorfig bes $errn oon Sliitjlmann — oeranftaitet

toerben, benn nad) einem ber oielen $>oi)lbIed)roorte unfrer 3eit Ijaben mir fa

bie Sentimentalität oerlernt. •
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30. 3tOöember— 1. ©egember SRuftloitbsStaatsbankrott— ScftlatfttbeiGambral 2201

©ir SDeutfcfje geniefeen jefet bas erfreulidje Scfeaufpiel, bie gegen uns oer*

fdiroorene SKäubergefeUfdjaft unter fid) in 6ireit geraten ju jefeen. ©ie ruf»

fifdje Regierung rnadjt grimmigen ©rnft mit iijrem Slbfafl oon ben lieben

©erbünbeten. ©ailg (Eferonide erfährt, Centn habe gu einer ^eeresaborbnung

gejagt: „©Jollen bie ©erbanbsmäd)te unfern ©Jünfchen nicht entgegenkommen,

fo feaben mir kräftige SDlittel, fie bagu gu groingen.
<

2Dir können ben

Staatsbankrott erklären, unb bann fallen alle Anleihen unb alle Sdjulb»

oerpflidjtungen gegen bie ©erbanbsmächte." ©afe bie neue ruffifdje ©egie»

rung keine ftttlirfje Verpflichtung Ijat, bie oon ber ©anbe um ben 3aren
eingegangenen Sdjulben anguerkennen, liegt auf ber $anb, unb ber Staats*

bankrott märe roofel bas eingige ©tittel, ijiufelanb gu neuer Vliite kommen
gu taffen. 9iatürlid) roirb bie Veulfdje Regierung ^Kufelanb groingen, bie uns
gefdjulbeten 3infen gu begabien — aus ben Safdjcn ber englifdjen unb fran«

S
lifdien ©laubiger. Vudi bie amerikantfdjen ©ollarraffer roerben ifer blaues

unber erleben; ©eilt) Eljronide melbet: 3>ie neue rulfifdje ^Regierung feat

bie Verträge mit ben Verbiinbeten auf ©lunitionslleferungen für bie

ruffifd>e 5lrmee mit fofortiger V3irkfamkett gekünbigt. — ©ie 3erfd)mette«

rung an ben Torfen in Conbon, Varis, ©euijork roirb nicht ausbleiben.

Vielleicht roirb Jr)err ©Jilfon, ber Cobrebner ber alleinfeligmadjenben ©emo«
kratte, bie SBiebereinfefeung bes 3aren forbern.

1. ® egember. öroftc« Hauptquartier, 1. Segembet.

äöeftlicfter flrieggfdjauplaft. Herrrägruppc flranpring fHupprciftt: 3« glatt*

tim klick bie Hrtilkrirtäiiafril in mäßigen fflrcngtti. Süböftlid) tum HrraS kielt ba« net.

ftärfte geucr an. Sie Sd)lad)t kei Garn brai ift geftern erneut mit graftet Heftigfeit ent

krannt. Gigue Gegenangriffe gur Serbeffcrnng nnfrer Stellungen kalten «allen ffrfolg. Stärffte

geurrwirfnug «an SlrtiUerie unk Sliurnwrrfern kaftnte nnfrer Infanterie ben ®rg in bie

feinbtiifteu Sink«. >$wifdini SWaenore* unb Sonrlou unb St. Cncntin unk Sa gotic fterauf

warfen wie ben geink auf bie SSrfer ©raincourt, Hnueujr unb Gantaing jurfltf. Beikrrfrit«

von Santen^ erftfirmten nnfre Srupprn «an bet Stfteibt fteranf bie Häftf« «uf bem fEBeff-

nftt beb glnffeS, kurtkftieften bie erften feinklidten Sinien nnb naftmen bie Sörfrr ©annrlieu

unk Stier« ©uiMain. Ser gäftc fid) weftrenbe geinb erlitt fiftwtre Seelüfte. 4000 Gn g-

lünbrr würben gefangen, meftrere Batterien würben erbeutet, ©egenangrifft, bie ber geinb

aut Mbcnb gegen ©annelieu and) unter Ginfaft «au fffangerwagrn unb SasaUcrie fäftrte,

kradgen «erluftreidj jufamtnen. Sdiarfrr geuerfampf kielt auf kem Stftlatfttfclke kinburd) au. —
Heertegruppe Scutfifter Rranpriug: Huf kem äftlitpen SlaaSnfee war bic geuertätigfeit

ber Hrtiürriru jeitmrilig ftarf. — 9fittmriftcr greifterr «an 9Jid)tkafen errang frinru 63.,

Seutnant Klein feinen 22. Suftfirg.

Cftlidier Sr icgiifdiauplatj unb mageboniftftt graut: Seine gräfttten fiaaipfkonb*

taugen.

gtalienifdje graut. Angriffe ber gtaliener gegen ben SRante fffertica fd)eiterten.

Ser Gifte ©cneralqnartimneiftct: Subcnborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 13000 S. oerfenkt.
•

©er ©eidjstag beroiüigte feeute abermals 15 ©lilliarben ÜJlark für
Ärleasausgaben, mit allen Stimmen gegen bie ber ©ruppe um $aafe
3ur Uberficht ber bisherigen ©erotlligungen folgenbe Angaben:

Sluguft 1914 5 SDtiUiarben 'DTark

Segtmber 1914 5 „ „

2J?8rg 1915 10

90 ÜKtlUarbrn UJlark

Cngtl, KHcgstagcbud) |4]
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2202 ftriegsentfd)äbigung 1. Sejember

Übertrag 20 Willlarbcn Warb
3Iuguft 1915 10
Dejember 1915 10
3uni 1916 12
Oktober 1916 12
Sebruar 19l7 15
3uni 1917 15
Dejember 1917 15

jufammen 109 Wintarben Warb.

ftu|n. *«itncr C'Uu'iraiiono.WWia'cftall m. b. $>.. »rrll*

Centn, ruffifdjer Srftminifter

Unb biefe Seutfdjlanb für ein Safjrtfunbert läijmeBbe Saft foll nad) bem
ffiillen ber 5ieid)stagsmel)rl)«it ber b<*utfd)e Steuerzahler tragen! 3ur redjten

3fit rolrb folgenbe 9i(be bes StJlinifters oon Segberoig in ber [äd)fi|d)en

Kammer begannt:

Um (ine ©ntkräftung unfrer 'Bolksrotrtfchaft ju oermtibrn, bietet fidi als bas natur-

gegebene foroobl oon ben reatpolitifchen als fittlidien ©runbiägen gerechtfertigte Wittel

bar: benfenigen, beren freoetbafter Witte biefen Krieg beraufbefchrooren unb fortgefekt

oerlängert bat, bie Wiebergutmadjung bes angeridjteten 6d)abens oufjuerlegen. <?s

märe bas keine „Hergemaltigung“, fonbern mir mürben bamit nur bas uns oor Sott
unb ber Welt juftebenbe altrrnatürlid)ite 9?ed)t geltenb machen. 31ud) roer für künf-

tige Srbattung bes Wettfrlebens eintritt, kann nid)ts Befforcs tun, als auf ber Sorbe-
rung einer ausreid)enben Kriegsentfchäbigung ju belteben, ©ine unoerbiente Scho-
nung ber Srlebensbredier tft nicht am 3Ua|e, fie fidiert ben Srieben geroifj nicht. Der
Sinroanb, bah unfre Seinbe nicht imftanbe feien, eine ihrer Sdiulb entfprechenbe Snt-

fdjäbigung ju letften, ift nad) ben Seftftellungen befter 6ad)oerftänbiger nicht ftid)baltig.

Sic Seutfdje SJaterlanbspartel ridjtet eine Sittfdjrift an ben 'Reidjstag:

bie 5riebensentfd)liefjung oom 19. 3uii 1917 ein für allemal als

burd) bie Sreigniffe überholt ju befjanbeln unb ooll begrünbeter 3u*
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D«rpd)t btn feften ‘JBillen ju betätigen, einen Trieben ju erringen, ber Seutfd)«

lanbs Ccbensnotroenbigheiten fidjerftellt.

•

S)ie ruf[i|dje Regierung bot am 28. 9iooember aus 3arshoje Selo fol*

genben Sunhfprud) an alle briegfüt)renben TOädjte gerietet:

An bie Pölker ber kriegfübrenben Cänber! Sie fiegreitbe Arbeiter« unb Pauern-

reoolutlon ln Ruftlanb bot bie Sriebensfrage an bie Spige geflellt. Sie ‘Periobe

ber Stbroanhungen, bes Auffdjiebens unb bes Pureaukratismus ift bernbet. 3egt roerben

nufn. Srrlinrr ^Cu|tration*.«efeütdw|t m. b.$.. »etlin

Srogki, rufPfcger Auftenminifter

alle Regierungen, alle Klaffen, alle 'Parteien aller kriegfübrenben Cänber aufgeforbert,

kategorisch bie Srage ju beantroorten, ob [ie jufammen mit uns an bie Perbanblungen
Ober fofortigen A5affenfllllftanb unb ben allgemeinen Srieben bcranjutrcten einoerftanben

finb ober nid)t. Pon ber Antroort auf biefe 3rage bängt es ab, ob mir bem neuen
AJinterfelbjuge mit allen feinen Schrecken unb feinem ©lenb entgehen merben, ober ob

(Europa and) meiterbin oon Plut burdifträmt mirb. AMr, ber Rat ber Polkskommiffare,
roenben uns mit biefer 3rage an bie Regierungen unfrrr Perbflnbeten: 3rankreicb, ©roft-

britannien, Stalten, “Bereinigte Staaten, Belgien, Serbien, Rumänien, 3apan unb ©blnn.
AMr fragen fie oor bem Angeficbt ihrer eignen Pälker, oor bem Angeficbt ber ganjen

AJelt, ob fie einoerftanben finb, an bie Sriebensoerbanblungen heran-
jutrcten. AMr, ber Rat ber Polkskommiffare, roenben uns an bie oerbiinbeten Pölker,

in erfter Reibe an bie arbeitenben Piaffen, ob fie einoerftanben finb, biefe finnlofe

Riegelei fortjufegen, blinb bem Perberben ber europäifdicn Kultur entgegenjugeben.

AJir oerlangen, bafe bie Arbeiterparteien ber ocibiinbeten Cänber unoerjüglicb bie fjrage

beantroorten, ob fie mit ber Sinleitung ber 3riebensoerbanblungen einoerftanben finb.

Siefe Stage ftellen roir an bie Spige. Ser Sriebe, ben mir beantragt hoben, fall ein

Pölkerfriebe fein, er fall ein ©brenf rieben bes Sinoerftänbniffes fein, ber

einem jeben Polk bie Freiheit ber roirtfd)aftli<ben unb kulturellen ©ntroitklung fitfjert.

Sie Arbeiter- unb Pauernreoolution bol fct)on ihr Srietrnsprogramm bekanntgegeben.

AMr hoben ©ebeimoerträge bes 3aren unb ber Pourgeoifie mit ben Perbünbeten oer-

öffentltdjt unb biefe Perträge für unoerbinblid) für bas ruffifd)e Polk

141 *
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erklärt. Wir beantragen, mit allfn Völkern öffentlich einen neuen Dertrag auf ber

©runblage bes ©inoerftänbniffes unb ber 3ufammrnarbeit ju fcbließen. Unfern Eintrag

haben bie offiziellen unb offigiBfen Vertreter ber regierenben Klaffen ber oerbünbeten
Ciinber mit bet Weigerung beantwortet. bie RBteregierung anzuerkennen unb
(ich mit ihr ins ffiinoernehmen iiber bie Sriebrnsoertjanblungen }u frgrn. Die Regie-

rung ber fiegreithen Reoolulion entbehrt bie Anerkennung ber berufsmäßigen Diplo-

matie; aber mir fragen bie Dölker, ob bie rückftänbige Diplomatie ihre ©ebanhen unb
Begebungen jum Ausbruch bringt, ob bie Dölker ber Diplomatie erlauben, bie große

SJricbensmöglichbeit, bie burch bie ruffifche Reoolulion eröffnet mürbe, fallen zu taffen.

Die Antmort auf biefe Urage ... (Störung) ... 9t l eb er mit bem Winterfelbzug!
6s lebe ber Srieben unb bie Bölkeroerbrttberung!

Der Dolkskommiffar für ausmärtige Angelegenheiten: Zroßki,
Dorfißcnber bes Rates ber Dothskommiffare : Ultanoro-Cenln.

Sie öfterrffdjifdje Regierung Ijaf hierauf erroibert:

... Die oon ber ruffifcßeu Regierung bekanntgegebenrn '.Richtlinien für ben ab*

S

ufdjließrnben Waffenhlllftanb unb Sriebensoertraa, Ijlnficbtlich melcßer bie Regierung
er ruffifctjen 'Republik ©egenoorfchlägen entgegenjieht, bilben nach Anficht ber öfter-

reichifch* ungarifdjen Regierung geeignete ©runblagen für bie Sinleitung bitftr ‘Ber-

ßanbiungen.

Sie Seutfdje Regierung gibt bekannt, bafj burd) bie oorgeffrige Rebe bes

Refdjskanglers bie juftimmenbe 5lntroort Seulfdjianbs fdjon erfolgt fei.

Rudj an bie Ofjnfeitigen ift eine 5luf[orbftung ber ruffifdjen Regierung

ergangen, fid) an ber Herbeiführung bes Erlebens ju beteiligen.

Sie Simes melbet aus Petersburg: Sie miiiiärifdjen Vertreter oon 3rank-

reid), (Sngianb, Stalien, Oapan unb Rumänien [!] ijaben im Hflupipuortto [!]

einen Sinfprudj ihrer Cänber roegen ber „6djänbung bes Conboner Vertrages"

[pom 6eptember 1914] überretdjt. Slefer (Sinfprudj roirb in ber Rloskauer

preffe oeröffentlidjl* Pie richtige ^Introort ber ruffifdjen Regierung märe,

biefe unoerfdjämten (Einmifdjer unter flarker $3ebedtung aus bem Canbe gu

fdjaffen. — 2Bir Seutfdje können nur roünfdjen, bafj bie ehemaligen SDIit»

oerfdjmorenen fidj fo fredj roie möglich gegen bie jegigen Rtadjtijaber Rufj»

lanbs benehmen. ,

Wenn 3riebe mürbe ...

Da ftürmt' es aus taufrnb ©locken raufcßenb über bas tan

6

Unb ftteß' mit brBhnrnbem Klingen in ©rübrn unb Unterftanb.

Wir machten aus bumpfrn Sräumen unb ftaunten unb laufcßten umher,
Wir fBnben nur fcßrotr uns zum Ufer mie ein Schwimmer burch Dranbung unb

Unb atmeten Sonne unb Geben; roie lange, ach, roaren mir tot
l®l«c*

Unb hat uns bie Hölle ber Schlachten mit flammenben Sifen umloht!
Run fteigen mir aus ben Schfichttn ins blaue Gicht herfür,

©ebreitet finb alle Ganbe, roelt offen ftet)n Sor unb Sür.

Don brüben recken fid) fiönbe; Äameraben kommen heran.

Wir liegen uns in ben Armen, alle, Wann bei Wann.
Spricht keiner ein kleines WSrtlein, bas Herz nur fpricht leife: „Derzeit)!,

Wir hatten in Wirren oergeffen, baß ißr unfre Drüber feib!“

Unb einer fdjaut oerfonnen in bas ferne oerbämmembe Blau:
„Ach, Httn, at," [pricht er lüchelnb, unb leife: „Du Hebe 3rau!“
Wie hat bas zaae WSrtlein in unfern H*Wn gebrannt,

Hob jeher mit Wunberßflnbtn fein fernes Hfimatlanbl

Da blühten bie ftartojfelfelber, ba reffte bas nährenbe Korn,
Wohn flammte an Ranbern unb Wegen, Königskerze unb Rttterfporn.

Das Kirchlein unb runb bie Höufer leuchteten roeiß unb rot,

Don Duft unb ©lang bes Sommers umbranbrt unb Uberloht.
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Cin jrber fänb' fein« Strafet; „Wbr, unb bafe ©oft rud) brbiitT
Unb ging' burd) Sag unb 9täd|te, bis ihm bie Primat erblüht.

®r trat' in bas Särfltin, bie ©affe: ein 3enfter fpringt auf unb klirrt.

©in Sdjrei feiner 3rau, unb ffinbergefubei unb Eärm ifen umfdjroirrt.

Sa fealten ihn roridje Arme unb küfet ifen ein feeifeer 2Jtunb;

Alle wirren Anafte verrinnen in iibtrfeliger Stunb’.
®r ftftaut fein SJeib unb bie ftinber; ein Jfiinig ftefet er ba
3n roiebergeroonnenen (Reichen, unb alle Sjimmel finb nat).

®od) morgen im Eeinenkittel ftünb' roleber in 'Pflicht er unb 9ted)t,

®r griff' nad) Pflug unb 6enfe, toär' roitber Sauer unb Sfnedft.

*3d) grüfee eud), meint Acker, nun ijat ein ©nb' bie Sltot,

SeutfdjlunD ijat roitber ÜJlänntr, meine Heimat roieber Srotl“

PStlhelm Etnnemann. (ffieftermanns Monatshefte.)

2. ©ejember. ©rofets Hauptquartier, Ü. Sejrmber.

S? cftlidttr SriegSfthauplab. Hmtägruppc ftronprinq Wupprecht: 3n Klau-
bern ftrigerte ft cf) boS tagsüber mäfeiqe fttun am 91bftiö PeiberfeitS oon PaSfchenbaele
jn grofetcr ^cfti^lrit unb blieb aud| bie Wathf hinbnrd) ftart. — Sie Sümpfe bei ffambrai
bauern an. 3" bem Abfchnitt bei Kndjq bis Aonrlon entroidelte fid| nadi erfolgreichen

eignen Untrrnctiniungen am Wathmittage lebhafte ArtiOerietätigfeit. Ketnblirt]c Jnfantnie.

angriffe mürben weftlid) non AJocitoreS burd) unfer Keuet erftidt, uftfid) nou SHoenoreo braifeen

fic nor unfern t'inien juiammrn. SaS Darf AlaSnicrcS würbe nom Kfi“b« gejiubert. ©c
jangene würben babei cingebrad|t. Starte ©egeitaugriffe richtete ber gtinb mit neu heran-

gefüprfen Stätten gegen bie ihm anf b.-ns 1Ö .(luter ber S^elbe entriffenen Stellungen. Wad)
erbittertem, bis in bie Suufelfeeit währenbem Wagen warfen wir bra ffeinb jnrürf. AuS
Cpef)t) heraus anreitenbe inbi|d)c flaoallerte würbe gniammengeid)offrn. ©Ieid)en Wifeerfolg

featten ^nfanlerirangriffe, bie ber Keinb naefj (tarier graeroorbereittuig gegen untre Üinitn

wrfttidi nnn Scnbt)uiüe anfente. Ser gelinge Sag löffele ben ©ngtänber bcfonbrrS fdtwete

Serlnftr. Sichrere Ijuitbcrt ©tfangene blieben in nnfrer vanb. Aue bem flampfgebict würben

bisher 60 erbeutete englifthe ©cfd|iipr unb mehr alS 100 W2afd)iucngewehre ge-

borgen. — Heeresgruppe SeHtfdjer fironpring; Wötblith non pinon brachten Sturm-

trupps non erfnlgrcither Unternehmung ©ejangene ein. ©in fronjöftf(her Sorftof; weftlich non

Srimont ftheiterte. Anf bem üft:id)tn Wua'ufer lebte bat Arlitleriefeurr nur oorübergehenb

auf. — Heeresgruppe Herjog Aibrecht: ÖetberfeitS non Altfirth erhöhte Artillerietiligleit.

Cftlither SriegSfthanplah. Heine größeren Hampfhanblungeu. — Aiajebouif <hc

Krönt: groifdicn Cdtriba- unb ^refpa See fowir im ©erua-Sogen lebte baS K<nrr auf.

Klcftliih nom Othriba See unb am iBarbar erfolgreiche ©rtunbungSgefediie.

Ktafieuifche Krönt. Wichts Weites. Stet ffirfte ©enreatquartieemeiftee: Subeuborff.

©in Unterfeeboot, 3üf)rer Oberleutnant jur See 3?)ans 55aientiner, Ijat

im öftlidjen Ärmelkanal 5 ©ampfer mit runb 21000 2. oerfenkt.

©er 9leid)stag l)at fid) bis jum Sanuar oertagt, biesmal ohne befonberes

Ärgernis gegeben ju Ijaben. .

5Ius roeiteren ruffifd)en ©eröffentlidjungen ber ©efjeimoerträge bes 53er-

Idjroörerraubbunbes. 3m 9Iooember 1914 boten bie 53erbanbsmäd)te ©riedien-
lanb bas füblidje Albanien mit Äusnaijme 53alonas an für fofortiges beroaff-

netes Sintreten ©riedienianbs für Serbien. 2>ie Sadje jerfdjlug fid). — 3m
Sanuar 1915 rourben ©riedjenlanb für bie gieidje ©egenleifiung hieinafiatifdje

©ebiete angeboten, abermals oijne Srfolg. — 5lm 28. Äpril 1915 fdjlofi

3talien fein 53erräterbünbnis ab. — 5lm 31. Oktober 1917 fiet)te Sonntno: „ob
5RufeIanb ntdjt, roenn aud) nidjt ju einer roirhlidjen Offenfioe fdjreiten, fo

bot^ eine ©emonftration an feiner 3ront oorneljmen könnte", — bamtt bie
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italienifdje Regierung ihr armes Bolk belüge: bie SRuffen kommen eud) gu

$ilfe. — ©ie (Enthüllungen finb ja nidjt aufregenb, benn mir mußten ober

ahnten bergleidjen; aber fie finb grabe jegt lujlig unb erbaulich gu lejen.

8. ©egembcr. Profits .giaitptquartitr, 3. Tejember.

®J c ft I i d| er Jlriegöfdittuplab. $ccrtbgrnppe Jlronprinj 9lnpprcd|t: Acidi heftigem

Trommelfeuer bei moitMidier Aadit griff brr Buglänber gtfitrn friit) mit ftartrn flröftrn nnfre

Stellungen bei mib rötblitb von »a&ithcnbaele an. TlSrirg fdje unb Truppen

tnarien ben J^eiub in {ifinribigctn (Hrgtufteft jnrtirf unb moditrn tiO Befangene. Aadi Abwehr
ber Angriffe flaute bab fgracr ab; rS nalim am A&cnb oorfibergebeub roirtcr rrbeblidjc Slärtc

an. Stuf bem Stampffclbe bei Qambrai mar tagsüber nur in menigeu 9lb(d|iiitlcn bie Sener-

tätigteit lebhaft. 91m 'Jlbcnb griff ber geinb nach ftarfer Jyeurrftctgcrnng gmiftpen 3"<hq unb

»ouclon an. 3n tjeftigen 3!af)lämpfen mürbe er abgrmieicn. Bin cugtifdier Tcilangriff bei

iia Sacqueric fd)cilerte. Jm Begcnfiofj mürben 9 Bcid)ütfc unb IS fDlafd|iutngrrorbre ubentet.

Sie 3“ bl ber feit bem 30. Sfooember gcmaditen Befangenen bat (ich anf 0000, bie »rnte

an Bcidjiilfen anf 100 erhöbt. — $eereSgtuppe Seuiftbet flrenprinj: 3n ben

flrgomtcn mürben in rrfolgreitbcti Unteintbmungeu Befangene ciitgebrndtf. — ^errrSgrnppc

£>erjog Albredit: Tie lebbafie fcinMidjc Tätigfeit im Tbannrt Tal unb im Snnbgan

hält an. — 3u ben triften 3 Tagen verform nnfre Bcgucr im i'nfttampf nnb bnttb Abfthufi

non ber ttrbe 27 ^tngtenge nnb 2 geffefbaHone. i'cntnant »Ineller errang feine« 35.,

Ürutnant non »filoro feinen 27. unb 23., i'cntnant »ougnrB feinen 25. nnb 20. i'nflfirg.

öfflidjer Kriegsfdjauplah. 3n gasreichen Abfchnitten ber

ruffifdjen 3=ront ift oon ©ioifion gu ©ioifion örtliche Waffenruhe
oereinbart roorben. SDlit einer rufftfetjen Armee int ©ebiet oom ^ßripet

bis fiiblich ber £ipa unb mit mehreren ruffifchen ©eneralkommanbos
mürbe SJBaff enftiilftonb abgefchloffen. Weitere Berhanblungen finb

im ©ange. ©ine ruffifeffe Abarbnung ift in bem Befehlsbereiche bes

©eneralfelbmarfchads Bungen Eeopolb oon Bagern gur Herbeiführung
eines allgemeinen AJaffenffillftanbes eingetroffen.

»lagebanlftbe geont. Seine gröberen Sampfbanblungen.

3talienifd)e Rront. 9!id)tö,9!cuets. Ter Befte Beucralauartiermeiftcr: i'nbenborff.

3m Alittelmeer 11 ©ampfer mit über 34000 2. oerfenkt.
•

3n einer Unterrebung mit bem Berliner Bertreter ber A5iener 9?euen Sreten

Breffe hat Hlibenburg einfach ausgefprodjen: „(Es fteht alles gut!",
unb Cubenborff fjat hingugefügt: ,,©ie Kriegslage berechtigt gut
größten 3uocrfid)t. Überrointern müffen mir freilich .. (Eines können
mir mit Beftimmtheit oerfidfern: ber Krieg roirb nicht als Aemis-Bartie ab-

gebrochen roerben, er roirb für uns günftig enifebieben roerben.“

©hren-BJilfon hat an (Shren-Serbinanb oon Rumänien gebrahtet, er folle

nur ausharren, Amerika geroätjrleifte ihm bie solle Selbftänbigkelt unb Un-
oerfehrtheit feines Königreichs. Unb bas in bem Augenblick, roo bie 3urüdt-
gtetjung ber Muffen aus ber rumänifchen 3ront beoorfteht ober fdjon

im AJerke ift!

Ausfüllung ber burd) Störung entftanbenen £üdten (ogl. 6. 2204) bes ruf-

ftfdjen Sriebensangebots:

$ie Antwort auf biefe 3rage mufe gegeben inerben, nicht in ÜBorten, fonbern tn

Taten. ®it ruffifdic Armee unb bas ruffifdje “Bollt können unb wollen nidjt länget

märten, fjafls bie Aerbiinbeten keine Vertreter fdjidten, roerben roir allein mit ben
Tteutfdjen über ben Trieben aerbattbeln. AMr forbern einen allgemeinen Srteben;
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aber roetin bi« perbilnbele 'Bourqeoifie uns groinat, einen Sonberfriebeii abgufdtiiefeen,

fo fällt bie Terantroortung auf Die oerbünbtte Sourqeolfie. 6olbaten, Arbeiter, dauern
5ranfereid)s, 3taliens, 21merihas, Belgiens. Serbiens, — oeriiert beine 6tunbe! fHieber

mit b«m SBinterfelbgug, nieber mit bem Krieg! ©5 leb« ber Srfeben unb bi« S)ttt-

fdjaft ber PäUier! ,

Per Pruch groifchrn Pufjianb unb feinen — id) mufj fthon fogen: efje*

maligen — Perbiinbelen ift nicht non beute, fonbern non gefiern: eine neue

Urfiunbenenii)üüung in Petersburg ftellt feft, baf) feit lange bie ruffifdjen

Heeresoertreter in Sonbon, Paris, PJafhington nidjt mel)r gu ben Kriegs«

ratsfigungen ber Perbiinbeten gugelaffen roorben finb.

3u fpäler ^Ibenbftunbe erfdjeint foigenbe mit Subei begrüßte 9Iad)ri<ht:

Pm 26. Stooember ijatte ber Polhshommiffar für Kriegs« unb ÜRartne«

angelegenheiien unb S)8d)ftbommanbierenbe ber ruffifdjen Armeen Herr Krt)’

len ho burd) Parlamentäre anfragen laffen, ob ber beutfdie Oberbcfctjlstjabcr

gu fofortigen P}affenftiIlftanbsoerl)anblungen bereit fei. 91od) am
gleichen Sage antroortete ber Oberbefehlshaber Oft, Prlng £eopolb oon
Pagern, baf) er bereit unb beoollmädjtigt fei, mit ber rujfifdjen oberften

Heeresleitung über einen P3affenftillflanb gu oertjanbeln. (Es mürbe fobann

mit ben Parlamentären Ort unb 3.1t oereinbart, roo fid) eine mit Pollmacht

oerfeljene ruffifdje Kommiffion mit einer entfpredjenb beoollmädjtigten Korn«

miffion ber (Segenpartei treffen füllte. Pie ruffifdje Kommiffion ijat fid) am
2. Pegember, nachmittags 4.30 Ui)r, an ber oerabrebeten Stelle eingefunben,

um fid) yuoergiiglid) gu bem für bie Pertjanblungen in Pusfidjt genommenen
Orte gu begeben. Port ift fie am 3. Pegember mittags gu erroarten.

Per Krieg, roenigftens ber heifenben Pläuler unb geifernben 3eitungen,

(Englanbs unb Sranhrcidis gegen fRufeianb beginnt. Sn Paris raft H*r*>e

gegen ßenin, ben „Agenten Preuiens“; baneben ertönt in ber 3eitung L’Oeuvre
bie berechtigte bange Srage, mas aus ben 3infen brr an fRufjlanb gegaijlten

Anleihen oon 20 9Rilliarben roerben foll? Peutfdjlanb ift ber bekannte fich

freuenbe Pritte. roenn groei fid) ftreiten. Pie ©öttliche Komöbie biefes Krieges

tritt aus ben Pereidjen ber Hölle in bie bes Segefeuers.

4. Pegember. GirofjfS fSauptgiinrticr, 4. Tejenibtr.

Sefllitber Sriegbfthauplah. §ecrcSgruppe flronpring Utupprcdit: Sin bet f (an

brifd)cn thront fteigerte fid) bat ffeutt von Wittag an gmifdien ^oclcapcile unb lühciuotlt

ju groffrr fSciiigfcit. 3 11 »dürren SSdien griff ttiglifdi« Infanterie nötblid) »an ®l)duo«lt

au. 3» Rtner unb int Gtegeuftoff nmcbr fic abgemiefen. 3" ben nirblidftn SKiidjuittcn b«b

ftampffdbcd bei Gambrai mar bie Sirtillcrietätigtcit gmifdien 3nd|t) unb St'ourlon poriiber-

gebeub lebhaft, filcinere Sorfdbiäatpfe »erliefen eriolgreid). 3« ben fiiblithcn Slbid)mtten

bauerten tagsüber gmifdjcn Warcoiug unb ber »an $eroun« auf Gambrai fül)rcnbcu Straf)«

ärtlid)« f«i)r heftige jiämpfe an. Itnermüblidi int Trnnfgehcn mit §anbgtanaten unb Bajonett

nitriff™ untre Truppen bem ©ngläuber gäl|e uerteibigte Glrabcnfifiife. Sfcrgcblid) »erfüll«

ber g«inb fie mitbrr gu netimen. Stabifdie Truppen «rftürmten bat Torf Sa Stacquetie
unb behaupteten «t gegen mrl)rfad)e engtiid)« fflegennngriffe. SBir malten mehr alt 500 @e-

fangen«. — $rrretgrupp« Teutfd)«r Stratiprinj: Sin »er Stilette unb gu beiben Seiten

bet Waa« bei reger (irtunbuiigbtötigteit geitmeilig auflebenbeb ffeucr.

Cfilirher Sriegbfdianplat). Tir SönffenftUlitaiibSPerhanblungen fär bie

mffifdie Jfront haben begonnen. — Wagebonifdie ffront: 9tid)tb IBefonbereS.
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Otatirnifdie gront. Bei guter Sid|t mar bie Artillerielätigfcit in ein,seinen Atifdjuitlen

lebhafter alb nn ben Beringen. Ter Cfrftc Öen era Iq nnrtiermeifter : üubenbetff.

3m Strmel* unb Brtftolkanal 3 ©antpfer, 2 Stgler oerfenkt.

5. ©fjember. Cflroficis Hauptquartier, 5. Tejtmber.

©efltidier ftriegbfibnuplap. ©eere^grnbpc ftronpriag Siupprcdjt: An bet flau*

brifdien Rrent niclfad) lebhafte Artillrrietätigteit. Bwiftbcn 3«dib unb Bourlon war baS

fjener am Wadimittag crfieblict) gefteigert. f^einblidie Sorftöfir tüblid) non iUoeuoreb idjeiterttn.

S?ir mailten einige öefangene. (Sngfifdie ©rabrniifide bei unb füblid) non Warcoing warben

nom ifeinbe gefäubert. Süblidj non St. Cuentin nerftiirtter AtliUrrie* nnb Biinrotampf. —
Heeresgruppen Tent|d|rr Sronprinj nub Jger.tog Albred|t: 3tt jaljlreidjen Abjd)nittra

führte rege beiberfeitige örlnnbnngbtätigfeit ga heftigen tKaptämpfen.

Cfilidier ftriegbf djauplal;. Sin ber gront beb (frghcrgcgb 3®ftf nnb ber §rereS

grnppe SRndenfen bebnen fidj bie 85 affenftillftanbbnerhanblungen aucfi auf bie

rttm8nifd)Ctt Trappen auf. — S)i agebonifdir Jyr o n t : Störttre feinblidje Abteilungen,

bie an bem ®5cftufer beb Cd)riba.®eeB nnb norböftlid| nom Toiran>Sce norfühlten, warben

abgtwiefen.

Stalienifdhe 3ront. Truppen beb JfelbmarfdiaUS S! mirab haben in ben Sieben (Mr

meinben ben Italienern einige ^ührnftellnngen enlriffcn.

Ter CErfle öeneralgnartiermcifter: Snbenborff.

3m Brtftolkanal unb in ber 9torbfee 14500 Z. oerfenkt.
•

£orb Robert fiectl, £orb Salisburps Sohn, bat im Unterlaufe ju feiner

früheren £üge non ber beutfdjen £eid)enoerroertung eine neue Berleumbung
beraubt ausgefprodjen: in ©eutfcblanb rooiie man jur Steigerung ber Bolks=

jabl bie Bielroeiberel einfüijren. 9Jlit feiner eblen Sanftmut gegen bie fjeinbe

bat unfer Staatsfekretär oon Stüblmann biefe ©emeinbeit gerügt. ®ie be*

muffte Berleumbung bes Jeinbes gehört feit feber gur engiifeben Staatshunft

tm Kriege. „BSir roaren gegen unfern 3einb unglaublich ungerecht in 'Ber«

adjtung unb Sohn; mir bekämpften ihn mit allen BJaffen, gemeinen roi«

ritterlichen. Ss gab keine £üge, bie rotr nicht für roabr ju halten, keine

oerbrecherif che Befdjulbtgung, ber mir in unferm roabnnjtjjigen Borurteil nicht

©lauben ju fchenken pflegten." (Sbacherat) in feinen „Bier ©eorgen".)

6. ©ejember. ©rofjeb Hauptquartier, H. Tegembet.

Beftlidjcr ff rie g«fd>auplap. Heeresgruppe ffronpring 3inppred|t: 3« hem flau .

brifdien fiampfgebiet nahm bie Artiarrietätigteit am Abenb wieber crheblidi an Starte

ja. Süblidj unb fübweftlidj non SHocuoreb ftärraten nnfre Trappen englifdie öräben nnb

pichen bi« über bie non Bapaame auf ßimbrai fiibrrnbe Straffe nor. Unter (finwirfnng

nnfrer lepten AngriffBcrfoIge nnb unter bem fielen Trurf non Worben nnb Cpen riumtr brr

f$cinb gwifdjen SMoeuorr« unb Warcoing feine norbrrften StcOungen nnb gog ftdj auf bie

Hüben nörblid) nnb öfltirh non glcbquitreb gurfid. 3“ fdiarfcm Wadjbtüngcn würben bie

TBrfer ©rnineconrt, Aimcuj, Gantaing, WopellcS fowie bie Bfalbhipen nörblid) non Warcoing

genommen. Anf 10 Kilometer Breite haben wir nnfre £inien bis gu »irr Kilometer Tiefe

norgefd)oben. Auf feinem IHüdgug hat ber ftttinb, foweit eö bie Bei* nod| guliep, bie Ort*

fipaftra burrfi Branb nnb Sprntgung gerpSrt. Tie Trümmer biefer Torfer nnb bab gwcd>

lob begonnene Brrfiörnngbwcrf an ber nnn bem geinbe wieber weit entrüdten Stabt Qambrai

fmb bie Spnren, bie ber önglänber non feiner mit fo grofjrn Hoffnungen begonnenen, mit
einer fthweren Wieberlage enbenbtn Tnrd)brud)bfd|lait|t bei Gambrai für lange

Seiten auf Srantreid)« Boben ijinterlä^t. Tie Berlnfle, bie ber Sciub in ben lebten Tagen

befonbrrb im Bonrlonwafb erlitt, fmb aufiergenöhnlid) hod|. Tie 3*IM Ber anb ben Sümpfen



6. 3>ejember Kriegserklärung Amerikas an üfterreid) 2209

bei (Tambrai ringrbraditcn Gefangenen Ijat fid| anf meljc ul« »000, bie iBente an Wf.

fd)üBrn anf 148, an Wafdiintngemtkrrn anf 716 rrkäljl. — $eereggruppe Scntfdiet Äron-
pring: Sn ber Stilette, in einjelnen Stbf<bnitten ber Sbampagne nnb anf bem öfttidjen Staig,

nfer geitmeilig oerflärftc ffenertäti ifeit. IHörblidi «an Jtaoincourt brartnen Srurmtruppg «an

fthncibigem Sorftof; gegen frangöftfdit (Hcäfirn rin« gräfjrre S(njaf|l (Befangene rin. — (Heftern

mürben im Snftftmpf unb «an btt (frbe auS 18 fcinbltc^e ffluggragr abgrfd) affrn. Unfrt

$fticgee Ijaben btt Qafenanlagen »an (faiais fatvie Bonbon, Sbrerncp, Grauegenb, Utjatljam

,

Sastt unb SRargnte mit Bomben angegriffen. trofft nnb jat) Irrige Stäube fennjeiitmen

ihre SBirfnng.

£ftlitf)tr flriegbf tbanplap. Sic feeootlmäif|ligtru Bertrrtrr btt abrrjitn $eereäleitungrn

SentftblauW, 6flerrei<f| Ungarns, Bulgariens nnb btr Xürtei tjaben mit ben brpoflmäd)tigten

Btrtrrtetn Änfflaubg für bit fronten non btt Cftfrc big gnm ©dimarjcii SRerre lotoie auf

ben tärtiftb rufftfiticn Stieggidiaupläbru in Stirn ® affenruke für bit 8cit «am 7. Srjember

1917, 18 llhr mittagg, big jum 17. Segcmbrr 1917, 18 Ubt mittagg, abgcfd)!offtn. Sie

Strbanbtnngen gut $rrbcifiit)rung rintg Baffenftiflflanbrg »rtben in tinigen Tagt« fort,

gefegt »etbtn.

fDiagebonifdie ff tont. Reine qi öfteren Sampfbanblnngen.

Stalitniftbr (front. Set am 4. Sejember in ben Sieben (Brmeinben eingeleitete Sngtiff

bet Qrrrtggrappe beg fftlbmarftbaUg (fonrab braigte groge (f rfolge. Cfterreiibiftb'«nga‘

riftbe Truppen babeu bie ftarfen italienifdien Stellungen im Slelettagebirge etflürmt nnb

gegen mcbrfatbc Gegenangriffe bebauptrt. Scttijdje Srtilleric bat an ben Kämpfen mitgeinirft.

Bieber mürben 11000 Italiener gefangen unb 60 Gcfdjäpc erbentrt,

Set (fritc Grnrralgnartirrmciftet: t'nbenborff.

9luf bfm nörblidffn K’rtegsfdjauplag 12000 2. oerfenkt.

lus ein« 91ebe bes SReithskanjlers ©rafen oon ^ertlfng im preu&tfdjen

Slbgeorbnetenljaufe über bas neue ‘JBaljIgefeg: „3th ftimme keinem 5rte*
ben gu, ber nidjt eine Sicherung ber beutfdjen ©renje unb bes
^3reufeifd)en Staates mit ftef) bringt." Seljr klar tft bies nidjt, aber

immerhin beffer als ®etljmanns reale Garantien.
•

'Petersburg, 5. Sejember. — Sie ‘öotfdjafter bes SJerbanbes fjaben ber

gegenwärtigen rujfifdjeit Regierung burch eine neutrale ©efanbtfdjaft ben

§3ejd)luft mitgeteiit, bie politifdjen, geiöiidjen unb militärlfdjen Sejiebunqen
mit 'Rufelanb für bie Sauer ber gegenwärtigen ^Regierung ju löfen. Ser
amerikanifdfe 93otfd)after ijat fid) bem Sdjritt bet brei SJotfdjafter nicht an*

gefdiloffen. — SJenn nur nicht bie gegenwärtige ruffifdje SRegierung ihre

gelblichen SJejiehungen mit ben ehemaligen 3reunben .löftl

SJilfon beaniragt beim Kongrefj bie Kriegserklärung gegen öfter*

reich, angeblich um bas Stecht jur ©ntfenbung amerikanifcher $ilfstruppen

nad) Stalien au erlangen. •

Sen IJtanbernhämpfern.

O itjr! IMtö, lebe rlffige 5auft ju brüdttn,

Sie fteif ber $)anbgranate Stiel umkrampft!
‘Jidl, jebt Stirn mit Corberrlaub gu fdjmüdten.

Sie unterm Stablbelm fdjlattitenficbrig bampft!

0 iljr —I! 3etfe8t, gerfroren unb jtrfthunben

Sn Seel' unb Eeib fiir jrau unb Sftnb unb $trb —
S'er fingt ein Sanhlieb, miirbig eurer SJunben?
Su, fietmat! Sei ber 5 lanbernhämpfer roert!

f>auptmann ffialter ‘Btoem. (?lus ber fjeeresgeitung „Sie ffiadit im Often“.)
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2210 Sine SRebe (Ejernins 7.-8. S)eaembfr

7. Scjember. (grofccS ©nupfquartirr, 7. Sfjeraber.

SBritlidier SriegSidsauplaq. ©ccrcSgruptic fironprinj Siuppredit: SaS in

Siprrcr '-Bogen jcitloeilig flärtrrc ffener bebittt jid) norf) Silben bis jnr i'qä aus. Slnf brm

Sübufn bet Scnrot mar brr SlrlitlcTirtnrnpf am SIbtnb grflcigcit. ^wifdjtn (grninraiirt nnb

SMarcoing führten flcnere llnlcnirbmungen jur ©ctbtffmmg »nlrer Stellungen. SaS (grböft

Sa ^ufiicc nnitbt eeftürmt, SMartoing com ffeinbc griäubrrt. IMörblitb oon L'a ©acquerie be-

haupteten mir nnfre Slcllmigtu in erbitlrrfrn Sümpfen gegen rnglifdic ©anbgraitatcnaugriffr.

©orübrrgrbrnb rinbritigrnber §einb mürbe im (gegeuftofe jurfitfgrworieii. — ©certegrnppr

Seutjrfter fironprinj: Stuf bribra SMnaO- Ufern mar bie fyenertätigfeit am 9iad)mitlng

• lebhaft. — ©tertcgrutipr ©erjag 9Ilbrrd)t: Sibcinifdie Sonbmebr bead|tr »an lübnrm Sar
(lag in bie franjöfifd)en (glätten im Salbe Ban Slprrmont 20 (gefangene ein. — 2ratnaut

SM ne II er errang feiurn 36. i'nftficg.

C fbl id) er SlriegBfdianplal). 9iid)t{S ©efonbere». — SMajeboni jd)e ftront: (geringe

(gefeditölitigfrit.

3talienifd)e ftront. 3« SluSmibung ihrer Erfolge haben bie Sruppen beS Selb-

marlrballS (Sonrab ben SMonie Sifcmof erflfirmt. Sie .$01)1 brr in bra Sieben (grmeinben

gemachten (gefangenen bat fiel) auf 15000 rrbSbt.

Ser Qrfle (geiirralquartiermeifter: 2ubcuborff.

3m Sperrgtbtel um ©ngfanb 13000 2. oerfetibi.

©nblid) einmal eine 'Rebe bes ©rafen ©jernin, bie nidjt ju ben fdjroerften

®ebenhen $inlafe gibt:

... Sas Rarolgi von mir oerlangt, ift, bafe irf) midi ju einer Slffrkuranj für ben
itaiirnifdjen Slbentcurer bergeben möge. 3d) fall nad) 9in|id)t Äarolqis bettle ben 3ta-
fienern erklären: 6egt ben Jtriea, fo lange itjr roollt, fort, greift lins an, fo oft if)r

roollt, oerlängert ben ffritg nad) ®rliebcn; mir garantieren eud), befe eud) nldits ge-

fdjleijt. ÜJleine Sferren, id) bin (ehr roeit oon biefem Stanbpunkle entfernt. 3e& fage
es ganj offen, unb bamit man es in fRom l)Bre: IBenn 3taiien ben Strieg mut- >
roiilig fortfegt, fo »irb es fpäter einen fdiledbten Trieben bekommen! Sas
finb mir ben Sruppen unb benr ©intertanbe fdjulbig. SVarohji möge .toiffen, id) gäbe
ein 3ief, bas keifet: “Balbigfte (Srrcidiung eines etjrenoollcn Sriebens. Sabei meigere

id) mid), unfern Seinben Prämien auf bie ftriegsoerlängerung ausjufetjen.

Safe btes audj für bie £5riebeneenifd)liefeer unb Sl’rifgeoerlätigerer im Seut*

fdjfn 'Reidjstoge gilt, lieg! auf ber $anb. 3ebem Seinbe müfetf jffet ju-

gerufen roerben: S5er ben Ä’rieg mutwillig forlfefet, ben fjolt beim Sriebens*

fdjlufe ber 2eufei.

8. Sejember. ©tofeeS ©auptquartirr, 8. Sejember.

Stleftlieher SticgSfiftauplah. ©ccrcSgrnppe Stronprinj fRupprcebt: Sluf ben flau-

brifdien Sriehterfelbrro jwiftben fiteftroofebefe unb ©ccelarre famie nörblidj «an Sitarn eton lag

am IHatfimiltag lebhafte* fjeurr. SuDltrh oon ber Scarpe hielt bie erhöhte Srtiüerictätigfeit

an. 3» ©anbgranatcnlimpim brängteu wir bie (Snglänber beibrrfrits oon ©raincourt um
einige hunbert SMeler juriief. SMchifadic ©erfurhe bcS fteiiibeS, nöcblUh oon 2a Sacqaerit

©oben jn gewinnen, frheiterien. 8uS ben (gefediten ber beibtn legten Soge würben 5.1 ®r-

fangene, barunter 5 Oifijiere ringebraibt, 2 ®efd|fige unb 15 3Hafd)inengrwrbre erbeutet. —
©cercSgrnppe Seutfibee Sronprinj: 3n brn 91bid)nittcn fäblid) oon 2a ifere, nörblid)

oon Qraanne unb auf bem öfttidirn SMaabufer otrfiärftt fid) am Siodimittag bie Seucrtätig-

feit, eigne eifnnbnogSabteifnngen braditra füblid) oon CrneS (gefangene rin. 2rnlnant

SM u eil er errang feintn 37. finfifeeg.

Cflliiber SriegSfibauplap. SiidjIS SlenrS. — SMajrbanif d)e Girant: ©nlgarifibr

Sorooficn jwangen cngtifd)c in ber ©irnma-ebcne oorgebrnbe Slbtcilungcn jur Umtrbr.

3talienifd)t ffronf. 3« bem flampfgrlänbc öfilidj oon Slfiago hielt Irbbaftrö Sfrtil

terirfrnrr au. Sie am Wonte ©ifemot genommenen Stellungen würben oon ben Segen ber

liuzec joogie



8.

— 10. SDcgembcr Brud) groifd)tn Kufjltmb unb bem Berbanbe 2211

italienifdien iWatfung gefäubrrt. Bit ,H«I)I btt feit brat 4. Begcmbcr bei ber Heeresgruppe

JftiStnatjdjoB (Sourab gemad)teii ©tfangtnen fibcrftrtgl 16000.

Ber Grfte ©tneralquartirrmtifter: Bubenborff.

Puf bem nötblirfjen Kriegsfchauplafc 4 Dampfer otrfenkt.

•

Ser Pruch groifd)en Pufjlanb unb bem Perbanbe roirb immer fdjroffer;

eigentlid) l)err[d)t jehon ber Kriegsguftanb. Ser Platin fdjreibt: „Sie 'Ser*

biinbeten haben in Petersburg gegen bie 5ortfüf)rung ber PSaffenftillftanbs«

oerfjanblungen förmlichen Sinfprudj erhoben. Sie unoerfchämte Pntroort

Srofckls beroeift, bafc bie Perbünbeten recht gehanbeit ha«*", als fie biefer

fogenannten Regierung ihre Pnerhennung nidjt guteil roerben liehen. — (Sine

Regierung hört auf, fogenonnt gu ijeifeen, unb bebarf keiner befonbern Pn*
erkennung, roenn fie fid) gu behaupten oermag, unb bas fdjeint oon ber

Regierung Cenins unb Sroiskis gu gelten. 6s ift ein guter 6pafc, baff Sro^ki,

früher Praunftein, jetjt einen fo fdjönen Pamen führt; er tut alles, ihm (Shre gu

machen. Sie englifdje Regierung halte groei ruffifdje Peoolulionsmänner ein«

gefperrt. Pis fie auf bie Pufforberung Pufjlanbs nicht bie SJreilaffung oerfügte,

ernannte Srogki ben einen, ilfd)ltfd)erin, gum ruffifd)en Potfehafter in £onbon
unb oerbot ben in Pufclanb anroejenben Sngiänbern bie Pbreife.

9.

Segember. ©rofteS Hauptquartier, ». Bcgembtt.

89? r ft I i di er flriegSfd|nup(ab. 3» tingelnen Stbfdmilten brr flanbrifdtrn (front, füblid)

neu btt Scarpc fotoie jtutfd)tn WornsrtS unb Banteug tarn cs gm IHadimittag gu Icb^aftru

Slrtiflcriclümpfeii. Suf brr übrigen t&rftfrout blieb bie ©efrd|lStStigfcit gering.

Cfttidjcr UricgSfdjauplat). ilfidjtS SNrueS. — Wagebouijd|t (front: SJorböftlidj

nom Xoiran-Sec toutbcu mebrere fcinblidit Kompagnien, bie {idj ben bulgari(d)ra Porpofien

gu »übern »rrfnd|tett, burd) ffencr Drrtrieben.

Cftalienijiije Jfront. Stuf brr H®d|flädie Don Bfiago, am Wonte Xomba unb am Won-
ItBo gei tut eilig erljät)te «ttiBerietäliglett. Ber ©rfte ©eneralguortiermeifter: finbtnborff.

•

Ser amerikaniftheS?ongreh hat PJilfonsPntrag auf Kriegserklärung gegen
Seutfdjlanbs öfterreidjifdjen Punbesgenoffen gehorfam angenommen.

Sie 9tad)rid)t, bie ruffifd)e Regierung habe fämtlidje im Puslanb auf«

genommene Pnleifjen für ungültig erklärt unb bie 3infengahlung eingeftellt,

glaube ich oorerft nicht, toeil fie gu fd)ön ift, um roahr gu fein. PMe Pufj«

lanb ohne Staatsbankrott fid) toieber erheben foii, erfdjeint allerdings groeifelhaft.

10.

SPegember. ©rofteS Hn|M>t<l«ortier, 10. Bcgembtt.

®eftlid)er SriegSftbaupfap. Heeresgruppe Sroupring tHupprectit: Sin ber (tan-

brifdgtn ffrout nnb in tingelnen Stbfdmitlen gtoiftben ber Starbt unb St. Carotin ttabm bas

flrtiaeriefcutr son Wittag an gu. 3» tleinrrro 3ufnntcriegefed)tra tourben bie ©nglünber

ntrftlid) Don ©rainrourt ans einigen ©rabeti finden Dcrlrieben. ©in tngltjd)er Porftoji tiörblid)

son Ba Paeqneric fdteiterle. — Heeresgruppe Btnlfditr ftronpriug: Kleinert Unter-

nebmnngen flirrten an »efd)iebtnen StcBen ber ffront gut ©tfangranapme einer 9ln;al)l (fron-

goien. Pielfad) lebhafte fftuertSiigtrit. tlnf bem iftlidtcn WaaSufer fteigerte fte fid) am
ilbenb gn erl)tblid)er Störte unb lebte nad) rnpigtr 9tad)t peute morgen erneut auf. —
Heeresgruppe Hergog Sllbrcdit: Baprifdie Baabtorfjr brang nörblid) oon SurcS in bie fran-

gififd)eu ©räben ein, napm einen Cfügirr nnb 41 Warnt gefangen unb erbrütete einige Wa-
|d|iutngemrt)rr.
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2212 Unfre Jjelben in Oflafriko 10.— II. ©ejember

Cftlidier SriegPfdiauplab. Sit ocrbünbeten Armeen haben mit ben rnfftfcbcn mit

rumänififiru Armeen bet rumänif itjni gr tnt jn>ifd|tn brm Xnjtftr nnb brr ©ouanmünbung

Kßaffrnftillftanb abgrfi^lafTcii. — Diajfüonijdjt graut: Seine gtögeren ffampfhanblnugen.

gtalieniftbe graut, gm ©iaae. Delta rrftiiraten ungarijd|t $onoeb. truppen beu

italienifchen ©rntfenfopf am Site Sftlid) nun fiapo Site unb uabmrn mehr alg 200 ©tarnt

gefangen. 2er ®rfle (Seneralquariiermeiftcr: fiubeuborff.

3m Sperrgebiet um Snglanb 11000 2. oerfenht.

Sine amtliche SDTelöung aus Conbon befagt, bn[j jefct ganj ©eut[d)*Oft*
afriha in englifdjen Rauben ift. ©er i?)elbenhampf un[rer Sdjutjtruppen i[t

©eneral oon £ettoro-iBorbedi

ruijmreid) ausgehämpft. ©ie t)elbenmiitige hieine beutfdje Sdjar t)at fid) unter

Führung ihres ©cnerals oon £ettoro>33orbech nadj brm portugiefifdjen

Oftafriha juriidtgejogen. ©aß kein Trieben qefdjloffen toerben barf, ber uns
nid)t untre afrihanifdjen Siebeiungen miebergibt, ift feibftoerftänblid), — foüte

feibftoerftänblid) fein, muf) man ja (eiber fagen.

11. ©ejember. Srofje« Hauptquartier, 11. tejember.

SSrftlir^er firiegäftbauplap. ^»eere? qiruppe Sraaprinq $uppred)t: gu glau*

Peru unb uau brr ecarpe bii gar Somme eiitmirfelten fitfj am 9iadimittage oielfatb tebbafte

Artiflrriefämpfe. — Heeresgruppe t)eutfcf|ee ftranprinj: 2ie geurrtüiigfeit mar auf ber

gangen graut rrgr. gn iiberrafebenbrm ©orftofj ballen Sturmtrupps narböiilid) non Qrasuue

22 granjofrn auP ben feinblicprn (Drüben. 9luefa in anbern Abfdwitten mürben in Srtunbnngg'

grfethtra (Defangene ringrbraitit. — Starter (finfap bet gliegeruerbänbe, namentlich an ber

frangüfiiditn graut, führte ju heftigen Snfttümpfcii ;
unfre ©rgurr aerlaren 11 gtuggenge nnb

riura gcffctbaOan.
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11.— 12. ©ejember Strufaltm oon bm gngianbtm befrgt 2213

6flli4er JtriegSf^an)>Ia4K 9tidj»8 SJtne». — 3Hajebonii4e gront: Stint gtö-

fetttn fiamp (kaltblütigen.

3talieni|du gronf. 3a btiben Seiten ktt »rentn unb läng« btt unteren BiaPt jeit>

»eilig gefleigertc Slrtilltrittntigttit. ler ffitpt ömralquartirrmrifler: finbenborff.

3nt ‘Sltlantifrfjen Ozean oon einem Unterfeeboot 12000 2. oerfenfct.

*

Sic ßnglänber hoben Serufalem eingenommen; bie Sürhen halten bie

Stobt oortjer geräumt, um bie h*M9*n Stätten nicht bem englifdjen 25er=

nidjtungsfeuer preiszugeben.

3n ber Petersburger „3sroeftija" oom 27. Rooember, roorin bie ©eheim*

urhunben abgebrudti roerben, eine fdjarfe ^Mbfage on bie ßnglänber unb 3ran*

Zofen, bie mit Abbruch oller Beziehungen zu Rufcfanb für ben Soll eines

Sonberfriebens mit Seutfchlanb brotjen —

:

Sa* ruffifdie 'Boik Ift nid)t bamit rinotrftanbtn, freunb[d)fl[tlid)t, rotrtf(tia[t(td)e unb
politifcbt SStjieljungtn ju ftintn jt&igen 53erbünbtten fo langt mit ftintm Blut ju

trkaufrn, mit ts btm S)rrrn Clemenceau obtr btn 9lfugorktr Königen btr (Rüftungs-

(nbuftric grnet)in fein roirb. 3n btr Politik mu& man mit Satfadwi redmtn, ob fit

angrntbm (inb ober nid)t; bie ÜTiadjt brs 6olbattn> unb 'Jlrbeiterrates [alfo btr ruf*

fifdltn Regierung) btbarf nid)t ber Anerkennung bes f)ttrn Gltmtmeau». 9Dir geben

jum 3rieben aud) über alle $inberniffe i)inmtg.

12. Pezemher. — $eute fährt firfj bos 3rfebensangebot Seutfdj*
ionbs! R5enn fid) ber 3riebe jegt bod) aus ber 5erne zeigt, roenn mir ihn

im Often mit Sicherheit in SBochen, in Rtonaten erroorten bürfen, fo hot

ihn nicht jenes 3ricbensangebot, fonbern einzig unfer fiegreiches Schroert

herbeigeführt. 2lud) im BJeften roirb ber 3riebe nicht burdf bemütige ßnt»

jdjliefjungen bes Reichstags, fonbern nur burch einen z<rf$nteiternben Sieg

über ßnglanb unb Sranhreid} erzroungen roerben.

Rieht aus ben $änben leg’ id> biefes Schroert,

Rls bis bas ftolze ßnglanb nieberliegt.

®ro|t8 Hauptquartier, 18. Btjtm&tr.

Wrftlidicr Srit gSfd)anp (ap. Sit akfethtistätigfrit blieb in »ä|igm ©renjett. —
3m Woormber beträgt btr Serin fi ber feinblithen ünftftrtitlräftr an btn brnt(d|tn

gronttn 22 gtifrlbaHone unb 205 gluggrugr, «on btntn 85 bintrr nnfttn Cinicn, bit übrigen

jtnftit brr gegntriftben Stellungen erttnnbar abgrftürjt fmb. SBir haben im fiampf 60 ging«

jtnge unb 2 gtfftlbadone ntrlortn.

Cfllidier SricgSfdiauplat. 9iid|i8 9!tur8. — SRajtbontfdje grsnt: Stint gri>

|rrtn Sampflanbltmgtn.

^talienijdjr gront. 3o tinjelnrn Bbfdjnitttn jmiftbtn Brmta inb B««« rntmitfrlfm

|e| ürtlidjr Sümpft, in btntn mit Otfangrnt madjitn.

$tr ©tfte ©entralquarlirnncifttr: Uubtnborff.

3m ^(tfantifchen Ozean 3 Kämpfer, 1 Segler oerfenht.
•

Sie neufte SUenbung im Sreunbfchaftsleben bes Berbanbes ift bie Bereit*

roiUigheit ßnglanbs unb 5ranhreid)s, in Ru&Ianb — bas gefdjejjen zu laffen,

roas fie nicht mehr änbern, auch nicht beeinfiuffen hönnen. Sie tun fegt fo,

als fchliefse Ru&lanb ben B?affenftiUftanb mit ihrem ßlnoerftänbnis! 3luf

biefc SBelfe hoffen fi«, ihn möglichft unfchäblich zu machen. 3d) heulte mir,
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2214 IBaffenftillftanb mit fkufclanb 12.— 14. ©ejember

jroifdfett all bieff bunkten Dladjenfdjaften roirb piöhlid) ber Kammer Shors
ä«r{d)mftternb niebtrfaufen, — ln {d)lldjtcrem 9teut)odjbeut|dj: J)inbenburg

roirb jur rechten 3eit, nad) 'TOodjen, nadj 'üDlonaten irgenbroo im TOeftrn einen

{einer roelige[d)id)tlid)en ©urdjbrüthe ansfüljten. Unb bann, fo benke id) mir,

roerben ßnglanb unb 5rankreid) genug an itjren eignen ‘jBaffenftülftanbs*

{argen haben.

13. Qegentber. (Bropctj Hauptquartier, 13. Dejctnber.

S3? eft 1 i d| er JtriegSjehanpIab. ^erreSfjruppc flroccprinj iHcytprecht: San Di*,

muiben bld jur fiqi> unb jüblid) non ber Scarpe zeitweilig erhöhte JlrtiUcrietäligfcit. Cftlup

Bon SuUeconrt entrijien untre Gruppen bcu (fnglänbern mehrere Untrrftänbe unb nahmen

6 Cffliiere unb 84 Wann gefangen, Hmifdjen Wocuorrtt unb SenbhuiOe haben firtj bie fdjou

am Slbenb lebhaften ftrtiUericfämpfe heute morgen uerfthärft, and) ni.blidj Bon St. Ouentin

gefteigerte« Jfener. — Heertügntope Dentfcper Äranpriug: 3» Scthinbung mit ©tlnnbungb-

gefethten lebte in ein.ielnen Sbfcpnitten bie geucriäiig feit auf.

CjUitptt flrieghfthauplap. ffiie oerrinbrrt, beginnen heute im Seftf|13brrrtch beb

©enrralfrlbmarfthaUä Dringen fieopolb oon Sägern bie Scrpanblnngcn Aber Sbfehluf)

eineb 2öaf jenftillftanbe«, brr bie gur Beit brftehenbe Waffenruhe erfrpen foO.

Wagtbonifdje fyron t. 3m Qrrnabogen würben in (leinen Unternehmungen eine Sngahl

3talienrr unb grangofen gefangen.

’ 3talienif<he gront. Sei Scpnccfan unb Stegen blieb bie (Sefriljtbtätigfeit gering.

Der (frfte (Broeraiquartiermeiftce : Uubenborff.

Derltn, 12. Degentber. — ©ins unfter TOarinefligicuge, fjiiprer Oberleutnant
gur See ©priftianftn, hat bei einem Slufhlärunqsflug in ben Sfjoofben am 11. De*
jember oormiitags bas englifdje Cuftfrtiiff S 27 nernid)tet Das Cuftfdjiff ftiirgte

brennen!) in bie See.

£eici)te Streithräfte unter Führung bes fforoetlrnhapitäns c in i rit e haben am
12. Dezember morgens bid)t unter ber englifdten Stufte oor ber Dpne-Dtiinbung ben

feinbiidjen Hanbcisoerhchr angegriffen. 3n erfolgreichem ©efedjt mit ben engüfepen

Dorpoftcn mürben graei grope Dampfer unb jroei bemaffnrte Datrouiiienfahrgeuge Der*

fenht. Unfre Streitkräfte kehrten ohne eigene Derlufte ober Defdjäbigungen guriidt.

Der ©pef bes Slbmiralftabes ber Dtarine.

(Eins un{rer Unterfeeboote, ftommanbant ftapitänleutnant 3e{j, hat im
Sperrgebiet um Stigianb 35000 Z. oerfenkt.

14. 3)ejentber. (Brofjcd Hauptquartier, 14. Dejember.

©cfllither StiegSfih anplap. HMrtägmppe fironpring Stnpprecht: 3« gianbern

war nnr in wenigen Sbühuiiten tai SttiUeriefener lebhaft. Cftlid) oon Scdtconrt Berfnipten

bie Ohtgliubec bie Berlorenea (Brühen wiebrrgunehmrn. Unter blutigen Serlnften würben fte

jurficfgejchlagen. Hier wie bei einem eignen Sorftoft (üblich oon Sronnille blieben (Befangene

in nnfrrr HflRb. Süblidj oon St. Cuentin fügten wir bem grinbe bnrd) Winenfencrübrrfäüe

erheblichen Schaben ,tu. — Heeresgruppe Deutftper ftronpring: (Sin bentfeper (Scfunbnngt*

Borfiop btaepte notböftlich oon Qraonne (Befangene ein. — Heeresgruppe Hrrgog Slbreipt:

92örblich nan St. Wipiel, nörblicp unb örtlich Bon Btancp fowie am Hartncannoweilerlopf

erhöhte genertätigleit her grangofen.

Cftiiipe r SricgSfchanplap. Die ©affenftiflitanhSBcrpanblungra baicern an. — Stage-

banifepe gront: Sliiht« SefanbereS.

3talienifipc graut. Sn einzelnen Stellen gwiftpen Brenta unb Diane (am eä in Sre-

binbnng mit ileincren Unternehmungen ju pcfcigen SrtiUrrielämpfen.

Der (irfte ©cneralquartiermeifier: Subenborff.
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14.— 15. ©ejember 5BaffenftiIIftonb mit fRufclanb 2215

3m ‘ilJlittelmeer 12 ©ampfer, 6 Segler mit über 50000 2. oerfenkt.

—

2lm 12. ©ejember ein ©eleitgug ©ergen«6t)etlanbsinfeln mit 8000 2. oer«
fenkt. ,

/

©er englifdje ©iinifter Carfon in einer ber jafjiiofen ©roljreben gegen

©eutfdflanb: ,,3d) prebige nid)t ben ©ogkott nach bem Jfriege, erkläre aber

mit 9iad)bruck, baß mir ©eutfdjlanb burdjaus klarmadjen muffen, baß es,

je länger ber 5?rieg bauert, befto meniger ‘äusficßten tjat, oon bem oiel ju

qeringen Angebot an ‘•Roßftoffen einen Anteil abiubekommen. ©as britifdje

vleid) oerfügt über riefige ©laffen an 9iol)ftoff. 9Tad) bem Kriege roirb es

©eutfdjlanb nid)t möglich fein, ohne unfre 3uftimmung etroas baoon ju er»

ballen." — <5s mag feljr oornetjm fein, gu foldjen Hu oerfdjämtijeiten ju

fdjrocigen; roirk'amer märe es, ben Snglänbern runbberaus ju erklären: Ob
Snglanb in 3ukunft ungeftört irgenbroeldje Oioijftoffe be^ietjen kann, bängt
oon ©eutfdjlanbs 2aud)bootflotte ab.

15. ©ejember. Wrofjeb Hauptquartier, 15. Sejember.

äSeflliiber Sriegöfdiauptab. Heeresgruppe Sranprinj Stupprecfft: Stil mehr
alb «irr S8od)ni bat brr (ftiglnabcr feint Angriffe in gManbtrn eiugcftcllt. Stint ge-

waltige, auf btn Befip brr flanbrijibcn Säfte nab bic Scrnidjtnag «öfter U-Soot-Safib bi«’

jirleube Cffenfior tarn famit «arläufig aU aPgtitb'effen gelte«, grtit bas gax;c niilif.be $trr,

»trfintft bunt) ftranjofen, b«t über rin SBierteljubr lang mit nnfrcr in $laubern ftebenbr«

Armee um bie (intfdiribnug grrungrn. Stutfihe ftilbrung unb brutfibe Xrupptn babrn n>i<b

bin ben Sieg banangetragro, »äbrenb mir au «ober« Steden bnrib gewaltige Stb-äge ben

grinb niebnwarfen. Sie jRifjcrfolge bei) tnglifiben $ecrc3 in glaabtta werben perirtiärft

bnrib bit fibwere 9ticberlagc, bie e« bei Qambrai erlitt. — ftürblid) «an Wbelunclt mürben

bri rrfolgreidfcr Unternrbmung gegen bie englifiben fiinien an Sitloftparf «an ^ac.iflboet

2 Cfjijitre unb 45 ®iatra gefangen. Sin näd)tlid)er englifiber Wegenangriff gut lieber-

gtminnnng beb nrrlartnra Welnnbe« fdjeiterte. — San brr Scarpe biiJ jnr Cife mar bie

frinbliibe Artiflrrirtätigfeit rege. Starte {feuerüberfällt lagen am Abenb, wübrenb ber 92arbt

unb am früben Stargen auf nnfrrn Stcllnngrn. Sie Abftdjt einte) englifiben Angriffb Jftlieb

«an Sadceanrt murbr erfannt, feint Ausführung bnrib nnfrt BrrnithlungSfruct «erbinbert. —
$trreSgruppe Albretbt: 3m Scanner Sal wehrte nnfrt Wrabenbefagung ben Ser-

ftofj einer flärttren frnnjäfifiben (frfnnbuiigbabtriluiig ab.

Cftliiber RrirgSfchnuplaS. Sir üBaffenftiilftanbSatrbanblnngeu würben
fartgrfebt. — »iagcbonifdie {front: Sleinert Sarfclbfämpfe wrftlidj »am Crf|riba-Scr.

fHaf ber übrigen {freut blieb bie Wefeibtbtäligfeit gering.

Stalienifibe {front Sn« ben Simpfen bet lepten Soge gmifiben Brenta unb Siaet

blieben 40 Offf ;itte nab mehr alb 3000 Stann, einige W.'fibüpe unb Stafibinengewebre in

nnfrer $anb. iticijrfarfje Wegenangrijfe, bie ber gtiub gegen bie «an unb genammenrn Stei-

lungen führte, würben obgewiefen. Ser ffirfte Wtnernlqnartirrmriflrr: Sinbcnbnrff.

3m K’anal 15000 2. oerfenkt. *

(Sineiuftige Umroäljung in 'Portugal: bas kriegsmübe ©olk f)at ben

‘Präfibenten ©iadjabo abgefegt unb an bie £uft gefegt, nämlid) ign „in einem

Sonberjuge an bie Canbesgrenje gefdjafft". ©3ieber ein bureg fein Sklaoen«

tum in Snglanbs ©ienft jugrunbe gerichtetes £anb.
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3)reifjigftes 25ud).

(Trieben mit Ukraine, ©rofcru&laitb, 5innIonb, Rumänien.)

16. Scjtmbff. Qauptqnartier, 16. Df;cmbtt.

C? cfülitfier UritflPfchaHplab. flm Sdpoffparl «so $oc,cclhorf haben Mir lniftt fiinieu

nad| «bracht rintö ftinblidint Ttilangrijfcis »orgr|(i)obeii unb Oiffangmc genagt, ürtibnftr

ShrtiflcrirtätigTrU Don Der Scarpc biP pur Cife; bei Siondtp unb fnbntfilid) ddii (iambrai

nahm fir cthcblidlf Stärft an. Snglifd)( Sorfiöjit bei Diontbh unb SPufletourt f(heiterten.

3n Crlunbungpgrfccbten an Dielen Stellen bet fron jöfifttieii fjrcnt Mürben iSrfaiigenc ei*

gebrartii.

öftlidjer Äriegsfchauplafj. 3n 33rejt*£itoios& ift om 15. 2>e*

gember oon Seiner königlichen Roheit bent ©eneralfelbmarfdjaO

Pringen Ceopotb oon Sägern unb Pertretern ber oerbünbeten 2Jläd)te

ein SBaffenftiliftanbsoertrag mit 9iufj|(anb für bie Sauer oon

28 Sagen, gültig oom 17. Segember, 12 Uhr mittags, ab, untergeidjnet

toorben.

Wagtbanifthe Ertönt. Siege lätigfeit ber Snglänber pMi{d)eu SSarbar nnb Doiran-See.

3talieni{d)e gronl. 3n Erweiterung ihrer Erfolge haben ärtrrreithifd) 1 uugarifdte

truppen iialieniirhe Stellungen füblidj Dam Cal Caprif e rrftfirmt nnb mehrere hunbert

Wann, barnntrr 19 Offiziere, gefangen. $cr Srfte Oencralgnartiermeifler: ünbenbarff.

Näheres gum SD affenftillftanb: Solls er nid)t mit fiebentägiger Srlft

gekünbigt roirb, bauert er oon felbft roeiter. ©r erftreefet fid) auf alle Canb*,

£uft* unb Seeflreittiräfte ber gemeinfamen Sronten. 9Iad) Artikel 9 bes S5er-

trages beginnen nunmet)r im SInfd)lu% an bie Untergeidjnung bes SDaffen^

ftiliftanbes bie Perljanblungen über ben Stieben.

Petersburg, 13. ©egember. — ©eneral S[d)erbatfrf)ero hat In Socfani
groifdjen ber rumänifd)en Slrmee ber rumänifdien Sront unb ben beut'

fetjen, öfterreid)ifd)>ungarifd}en, bulgarifdjen unb türkifchen Armeen einen oor«

läufigen SDaffenftillftanb gefdjloffen.

©ins unfrer Saudjboote tjat im 31ttantifd)en Ogeati unb in ber Srifdjen

See 4 Kämpfer unb 1 Segler mit über 18000 2. Der fen kt.

•

Sen ©nglänbern ift nicht idoIjI gumute; fie beginnen bas Surdjibare gu

ahnen, roas ihnen näher unb näher rückt: bie 9lieberlage. $3as mir täglich

fehen unb hören: bas Sollen ber beutfdien Sruppengüge oom emlafleten Offen

nad) bem ’JDeften, kann ihnen nicht oerborgen bleiben, unb bie Sieben ihrer

Prahler unb Sräuer klingen gang, gang anbers als feit langer 3elt, befon«

bers als bei bem beutfehen Sriebensangebot oom Segember l»16. 3lbmiral

Peresforb, fonft einer ber fiegesberoufiteften Sauftballer, fagt in einem Prief

an bie ÜJlorning poft:

©ir finb in »intr ©enbe bes Strleaes angelanat. Sie Cage ift noll innertr unb
äußerer ©efaljren für ben Staat. Die 3ukunft ber ©fit beruht auf bem 9tu*gang bes

Digitized by Google



18.— 18. ©ejembtr Cloqi ©torge über ben „®rnft brr Cage' 2217

9ttefenkampfes jroifdien bem britifdjen unb brm beutfdjen 9teld)e. Weiches oon beiben

länger ausijält, rolrb gewinnen. Sine* muj) unterliegen. Sn Metern entfdjeibenben

Augenblick (ttieint tid) eine Welle oon 3roeifei unb Surdjtfamkeit über ba* Canb ju

oerbreiten. (Si. eil] Wir hoben uns ln oergangenen Sagen in fdjlimmerer Cage be>

funben [roann?j; aber ber unbeugfame Seift untrer 9tafje gegenüber (dteinbar unüber-

minblicben ©efaljren bat uns burdigebracbl. Audi in biefem Salle roirb bas Snbe Das-

feibe fein, roenn mir einfeben, bag brr 6irg unter fein mufj, falls bas britifdje 9ieid)

brfteben bleiben fall. [Weniger fdjlüfjig als englifd).]

Unb CJotjb ©eorge in einer feiner immer angftoolleten ©efdjroidjttgungs*

reben:
Wir leben nidjt ln ber glüchperheifjenben 6tunbe. fHufjlanb beobt [?] ficb oom

Kriege jurüdtjujicben unb bie franjöiüdje Demokratie, bie in bie 6djredten biefes

Krieges gtfiürjt mürbe, roeil fie ihrem an 9tuf)lanb oerpfänbeten Worte treu blieb, ficb felbft

ju überläffen. 3d) mill benSrnit biefer Cage keinesmegs oerkleinern. Wennfi]
fKufsianb imftanbe gemefen märe, in biefem Sabre feine Kraft jur Seltung ju bringen,

fo mären mir jept oielieidjt in ber Cage, billige unb angemeffene Sriebensbebingungen
uufguerlegen. Wenn [!) eiroa 9iufj(anb auf feiner Abfidjt oerbarrt, menn ber Seinb oon

feiner Oitfront, bie blsijer mehr als ein Drittel feiner Kräfte in Anfpeud) nahm, S)unbert>

laufenbe oon truppen unb Kriegsmaterial in Waffe jurüchjicben kann, um Snglanb,
Srankreid) unb Stalien anjugreifen, bann bebeutet bas einen emften 3umad)s für unfre

Aufgabe, bie febon gemaltig genug mar. 6s märe iörtdjt, bie Sefabr ju unterflögen;

es märe aber cbenfo töridjt, fie ju übertreiben.

Ob untfrfdjäfjt ober übertrieben, — fie ift genau fo grofj, roie £orb ©eres-

forb annimmt: (Siner raufe unlerlicgen, unb biefer Sine roirb ©eutfdjlanb

nidjt fein.

17. ©ejember. ®rofceS Hauptquartier, 17. Drgratber.

Wefilidier Striegöfifiauplap. Heeresgruppe Rronprinj Aupprcdit: Auf brm 3üb-

ufer ber Scarpe unb in rinjelnrn 'MUfdjninen fübroefilid) oon Gontbrai lebhafte Scuertätigfcit

BtarfcS Artillerie- mib Diinrnfcurr lag auf brr Siibfront oon 3t. Cuentin. — Heeresgruppe

Her jag Aibreeht: ttiörslid) oon 3t. Diiliel unb im Suubgan mar bie franjSjifebe Artillerie

tätiger als an ben Sortagru. — tientnant SM uc Iler errang feinen 38. Cnftjieg.

Cftlidjer aricgSidjaupIap. SiiditS SicueS, — SMajeboniftbe ftront: 3u>iftbm

Etarbar unb Doiran-Sec (lief) eine rngliid)e fiompagnic nadj träftigrr ^enermitlnng Par. 3m
Scfrdjt mit bulgnifthcn tftoften mürbe fie abgrmtcfrn.

3talieuifd)e Rront. Bmifdicn Srenta nnb tfSiaue bauerten in cmjelnrn Abfdjnilttu

heftige Arriflcrielämpfe an. Sn erfolgrridicn Unternehmungen brachten äftemiebiidi-ungarifdie

truppen fiiblid) oom Sol Gapeilr mihrcre hunbert (Befangene ein. Slalienifthe ilorftöhe

gegen nnfre Stinten fnbiith Pom Atome goutana 3ttca fdieitcrtcn.

Der Grfle Scneralquarticrmcifler: Cnbenborff.

3m Sperrgebiet um (Snglanb 21000 2. oerfenfet, baoon 6 ©ampfer
unb 1 englifdjes Stfdjerfaljraeug mit runb 11000 2. im ftanai.

18. ©tjfmber. ©rohes Hauptquartier, 18. Degcmbct.

Wrftlithtr ßricgSfdjanplap. Sei Sturm unb Sdmretrcibcn blieb bie Artillerietätig-

leit mollig. 3" Urlaubern unb mefiiith oon Sambrai trat am Abenb geringe fteuerfttigerung

ein. GrlnnbangSabtetlungen brachten an ber englifdien Girant, norbmeftlid) non Amon, nnf

brm Cfiaftr ber SKanS unb füböftlith bon tbaun eine Anjnhl Gngiänbrr nnb ftronjoitn ein.

Cftlithrr JtriegSf dtauplatj. SfiidjtS StrurS. — SHajrbonifdje fjrsnt: 3m Genta-

Sagen nnb gmiidicn Jtiatbar unb Doiran-3rt lebte baS Jener jeiimtiiig auf.

3talicnifdje Jront. 3nii|d)eu Srenta unb Siave oiclfnd) lebhafte Arliilrriclätigteit.

CfUith Pom SMoute Salarslo mürben teile ber frinblidicn Stcllnng genommen.

Der Grfie ©cncralqunrtirrmcifirr: tnbenborff.

6ins unfrer linierfeeboote, Kommanbant Kapitänleutnant Stofe, bat am 5. De-
jember im Ärmelkanal ben amertkaniftben 3erftörer 3akob 3ones oerniebtet
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2218 Set TOaffenftillftanbsoertrag 18.—19. Segember

unb babei jroei Siatrofen gefangen genommen. Sas Boot bot bann ben Sjanbels-

oerkehr mit gutem Srfolg bei ftirkfter frinbltcfjer ©egenroirkung angegriffen unb babei

insgefamt 8 Sampfer mit übet 22000 5. nerfenbt.
•

3)« roertoollfte Sag bes heute oeröffentlid)ten S3affen ft illftanbsDer trag es
faulet: „Sie Dertragfd)liefeenben Parteien roerben im unmittelbaren Slnfthlufj

an bie Unterzeichnung biefes SBaffenftiUftanbsoertrages in Jrieben euer«
fjanblungen eintreten." — (Sin 3ufag gu bem Vertrage enthält Seftim«

mungen, beren Annahme für bie aufrichtige 3riebensbereitfd)aft ber ruffifdjen

^Regierung geugen. So foll frffnellftens ber Slustaufch non 3foiIgefangenen

unb bienftuntauglichen Kriegsgefangenen unmittelbar burch bie 5ront in 31n>

griff genommen roerben. 2erner h*i|t es barin:

Sie Dertragfdjliefjenben ^arteten roerben fofort für tuntidjfte Serbefferung bet
Cage bet beiberf ettigen Kriegsgefangenen Sorge tragen. Sits foil eine bet

oornebmften Aufgaben ber beteiligten 9iegierungen fein. — Um bie 3riebensoerbanb-
lungen ju fötbern unb bie bet 3ioiliiation burch ben Krieg gefcftlagenrn Bunben fo

fd)neü roie möglich ju heilen, (ollen '.Ol afj na (jenen jur ©ieberherfteliung ber hut-
tureilen unb roirifchaftlid)cn '8t jieljungrn jroifcijen ben oertragfcbliebenben

Parteien getroffen roerben. Siefem 3roedt [ollen unter anberm bienen: bie ©leber-
aufnabme bes o ft- unb öanbelsoerkehrs, oer Serfanb oon Südjern unb
3eitungen unb bergleidjen innerhalb ber burd) ben ©affcnftiUftanb gezogenen ©rrnjen.

3m Sauft bitftr ‘Jßodje roerben fid) bie 51u|cnminifter Kühlmann unb
©gern in foroie türbifche unb bulgarische Unterhäuser nad) '8reft»Sltorosh

begeben, um mit ben ‘ßertretern '•Ruhlanbs über ben Trieben gu beraten.

Sag bie feinbiidje treffe über bitfen Stanb ber (Dinge roütenb ift, begreifen

roir. Ser Semps grollt heudjlerifd): „3ranhrtl<h fei nur roegen SRuhlanbs in

ben Krieg gegogtn unb habe, um biefes gu entlüften, 40 SKonate bie grofjtn

Kraftanftrengungen bes jeinbes auf fid) gegogen; es roäre baher falfd), ben

3rangofen oorroerfen gu rooilen, bah fie jegt eint tiefe (Sntrüftung fühlen."

5ranttreid) ift feiner feibft roegen in ben Krieg gegogen, unb ftatt „(Sntrüftung"

muh es hethen: (Snttäufdjung. Sen Krieg ber (Berredjuer nannte tdj ben

SJeltferieg oom Anbeginn; fegt fehen aud) bie Seinbe ein, roo ihr Diethen»

fehler geftedtt hatte.

19. Segembtt. ©rofjc« Hauptquartier, 19. Xrjembrr.

Beftlidjer «riegafehanplab. HctrrSgruppe Bronprinj Nuppreeht: 3u rügtInen

«bfdjniltni brr fianbrifdgra ^rant ant ©fibufer brr ©catpe, bei Siornorr« unb ©raincourt

Mat am Nachmittag bie «rtiUerietScigfeit lebhaft. — Hrrrebgrnppr Sentfcher flronprinj:

3« ffltjuem Borftofc brachte eine Sturmabteilung Bon Oraantce eine anjabt Sraujofen ein. —
Unfre giieget hoben Souban, SiaraSgate nnb Siatgate mit ©«neben angegriffen unb

flute Bietung erjielt. Leutnant Bongar« errang ftinen 27. Snftfirg.

Cftlieher Brirgefthaupla*. Nicht« Nrnt«. — Kajtbanifihe Sront: 3u beiben

©eiten be« 'Barbar Irbhaftr Beuertätigleit.

3l8titnifehe gtonl: lagbübrr heftiger »rtiflrrirtampf jaifchen Brenta unb ©inne.

Nach hrftigtr Senermirfnng ftärmten örterrricbif<bu>igartjd|c Iruppen ben ©tonte Hiolone

unb bie norbrocfllid) nnb norbbftlieh mcfehliehenben italienifchen S.eauugen. 48 Offiziere nnb

mehr al« 2000 Wann »nrbtn gefangrn gtnommen. 3tatienifche «ngrijfe öfttieh »om ÜHonte

©olarats feheiterten. Irr ffirfee (Henrrnlqnartiermetflrr : ünbenbotff.

3m Sperrgebiet um (Snglattb 17000 S. nerfenbt.

(Siner unfrer uerbienteften 3tlbi)erren, ©eneraloberft oon (Sicht) orn, ber

Führer bes 10. feeres (SBtlna) ift gum Selbmarfdjall ernannt roorben.



19.— 20. Sejetnbcr FranjiSpfchtr B<mä*rhreuzer oerfenht 2219

Vef ben VJahlenjum Petersburger ©emeinberat errangen bie Äufjerflen,

alfo bie um Cenin, bie erbrüdtenbe ÜRehrheit.

©ie ruffifdje 'Regierung könnte in mancher SMnfidjt ber beuifchen als

Vorbiib in ber Vefjanblung feinbfeiiger ^Regierungen bienen: bie ©nglanber

haben ben jum Votfdjafter ernannten Sfdjttfdjerin (S. 2211) fogleid) in

Freiheit gefegt, roeil ihnen bie Verhaftung famtlidjer ©nglänber in 'Rujjianb

angebroht roorben mar.

Vud) am 5einbe foll man bie ®infid)t loben; ber Parifer Rappel fdjreibt

über Veben unb S)anbein: „Ciotjb ©eorge fprid)t gut, auch Ä’erensbi fprad)

gut; aber $inbenbutg t)anbelt beffer, unb es genügt nicht, ben Sieg in Perfen

ju befingen, fonbern er muh errungen rocrben." Äber, nidjt roahr, ber be*

rühmte „©nbfieg" ift eud) nad) roie oor fid)er.

‘Berlin, 17. Bejembcr. — 3m 3lorember oertoren unfre ©egner burch bie Sätig-

kett unfrer Kampfmittel auf allen Fronten im ganzen 205 Flugzeuge unb 22 'Ballone.

3Btr haben 60 Flugzeuge unb 2 Ballone eingebaut

20. ©ejember. ©tohr4 Hauptquartier, 20. Irjember.

SKefllieher ßricgSfchauptap. .Occrr^nruppc firanprin} 9iuppred)t: Bie Stabt

Bijuiuibeu lag zeitweilig unter lebbaftem Winenfeuer. äaifchen bem H° ntboulilcr SKalbe

unb brr 2t)3 fotoie (üblich uau ber Scarpe am 9fad)mittage unb am Vbrttb erhöhte Artillerie,

tätigfeit; bei l'eng heftige Minenwerferfämpfe. — Heeresgruppen Beutjchtr Kronprinz
unb Herzog Albrecht: Bciberfeitb »an CmeS unb auf bra SJiaaSböljrn fübtoefttidh Dou

ßombrtS lebte bab SrtiUeriefruer Oorfibergrbrub auf.

CfUicher Kriegs jehauplah. 9fitf)tS Sleue«. - Biazeboaifcpc gront: Am BSarbar

unb jmifdjen föarbar unb Boirau-Sre war bie Scuertäligfeit grfteigrrt:

3talieni(tbe grrent. Slchrfadje italienifche ffiegenangriffe gegen bie neugewonnenen

Sinitn am Wante Bertica mürben abgemiefeu. 81m Bomba-Slätfru unb an ber Biabe )u

briben Seiten beS Slontelto lebhafte ArtiUerielämpfe. ^mifthen Brenta unb B>abe
»in ben feit bem II. Brgembrr an gefangenen 3lalirnccu 270 Offiziere unb 8150 Wann
eingrbratf)t. Ber Grfte ©enrralqnartiermrifter: Ifubenborff.

©ins unfrrr Unterfeeboote, Führer ftapitänleutnant Viebeg, f>at im
Ärmelkanal unter ftärkfter feinblidjer ©egenmirkung 23500 2. oerfenkt.

©er franjöfifdje panjerkreujer ©hateau*9lenault im ©littel-

meer oerfenkt; bie 3ahrgäfte, burdjroeg 6olbaten, angeblich gerettet. —
hiermit finb bie ftriegsfchiffsoerlufle bes feinblidjen Verbanbes auf 300 5ahr«
jeuge mit einer ©efamtroafferoerbrängung oon 1000808 2. geftiegen, ohne

bie ipilfskreujer (51 mit 358000 2.) unb bie ^tlfsfdjiffe (38 mit 146000 2.)
unb ohne bie Vorpoftenboote unb beroaffneten 2ifd)bampfer. ©s hei&t in

unferm amtlichen Veridjt roeiter:

Bie oorflelienben 3ai)len geben nur Me einreanbfrei oon uns feftgeftellten ober oott

bem Feinb felbft jugeftanbenen Berlufte roieber. Bie talfäd)Iitt)en Berlufte roerben

aber nicht unerbeblich höher fein, ba ber Feinb an ber Berheimllchung oon Schiffs»

oerluften burch Minen häufig ein grobes 3ntere|fe hatte.

2ln bem Berluft ber 300 Kriegsfahrjtuge finb beteiligt: Snglanb mit 177 ©in»
heiten oon 688390 S.; Frankreich mit 48 Stnheiten oon 109000 5.; Bufjlanb
mit 36 Einheiten oon 91540 S.; 3talten mit 25 Stnheiten oon 76450 S.; Sapan
mit 8 ©inhei en oon 26875 S.; Bereinigte Staaten, B°rtugal, Rumänien 6 Sin»
heiten oon 8551 S. Bie ©efamt-Sdjiff soerlufte ber Sntente erreichen nunmehr
nahezu ben Befianb ber btuifchen Flotte ju Beginn bes Kriege#. Sie betrug 1 019417 S.
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2220 SBrft ®ülon> Ober bas ftritgsiitl 21.—22. 3)e$etttber

21. 2>Cj*mber. ©reifee« $anptquarfier, 21. Zrjnuber.

Scftlidirr fl rirgbf diauplatj. $trrc?gnippe Rranprin.) IHnppredjt: 3# glau-
bet n Hieb bei biditem 9irtrl bie artiUcrirlürigfrit mcift gering. 9iör»lidj oon irr Strafet

Jpcrn ®tcnin trat am 9fadimittage rrfecbiidic gcutrferiqtrung rin. 3» rrfolgrtitbcm (fertun-

bung#gefrd|t füblidi »on 4>otlcbefr tnmbe ritte 9In,iat|I (jnglänbcr gefangen. — .§cctc«gruppe

$>trjog flibredtt: Sei §ir.tad| fiiilid) non aitlirife fielen bet gelungenem Sorfiofe in bie

fran.töftjibrn Üinien 31 (Stfangrnt in untre £>mtb.

Cftlitbcr firicgSfcfeauplap. 9Ji(bti 9iene«. — ®?a$tbonifd|e graut: Reine grb

feeren fiampfbanblnngen.

Jtaliettifdie graut. Siebenmal (türmten itaticnifdje Strafte gegen bie non beu öfter-

rcidfijd) uiigaiiidjen Xruppcn in ben lebten Zagen ertämpftru j£>öljert meftlief) nom ®i oute

’-lfolonc, iretmal gegen ben ®iontr ®rrtica an; *Ue Angriffe fefeciterten unter fdtmeren

Strluftcn. ©Icidgrn Wifeerfofg featte ein feinblitfeer Angriff am Staate Solarolo. ürbfeafteb

gtucr feie» tnäl)renb ber 9iad)t nnb am früfent SHorgrn in ben ßampfabfdiiiitten an.

Zer Stfte fflrncralqnartirrmciflrr: fiubenborff.

3m Sriftolkanal, Ärmelhanal unb in ber 9torbfee 3 3>ampfer, 1 Segler,
3 englifdje 5i jd)erfat)raeuge oerfenht.

•

3m SJorroärts roirb inmitten ber 3riebensoerhanblungen mit Olufeionb ge*

forbert: „3riebensfid)erung geht oor ©renjfidjerunq". 2Üfo 5riebcn um feben

freist 2Bie fdiabe, bafj bie Sdjriflleiter mit ihren Samilien nid)t 1914 jroangs«

roeife nod) Oftpreufcen, nadj Snftcrburg unb ©umbinticn gefdjafft mürben,

um ju erfahren, mas ©reniunfidjetljeit gegenüber ben morbenben, fdjänbenben,

brennenben, raubenben ffofaken bebeutetl Ulias hätte 33ismarcfc mit 9Jlenfd)en

getan, bie bem 3einbe mit folc^er 5orberung $5orfd)ub 31t leiften roagen?

3d) lefe in ber neuen Auflage ber „©eutfdjen ‘politih" bes dürften oon
93iilon> biefen 3ufag: „‘JBir muffen uns an unfern ©renjen unb an unfern

Äüften ftärfeer unb fernerer angreifbar machen, als mir es ju beginn biefes

Krieges roaren. .. 2)as Ergebnis biefes Krieges barf kein negatiaes, es muff

ein pofitioes fein... So ungeheure Opfer bürfen nidjt umfonft gebradjt

roorben fein." 'JBcnn man nur roüftte, mas negatio unb pofitio bebeutet,

genau bebeutet. 3d) fürchte, 25üloros
, pofitio* ift nidjt mehr als bie ®ethmann*

fdjeu realen Garantien. 31ber es ift roohl anmogenb, 311 oerlangen, bah
beutfdje Staatsmänner ju beutfdien Staatsbürgern in beutfdjer Sprache reben.

3ebenfalis ift bas bei uns nicht bes £anbes Sraud).

22. ©ejember. törofecä Hauptquartier, 22. Zejcmbcr,

©eftlidicr fltiegSfdianplafe. Heeresgruppe flroupring SHnppreifet: Sri Si!rft

tHooftbeefe fomic tri Cueant nnP ®!ocnotc« ooribrrgefecnb erfeöfetr äriiQcrirtätigteit. 3*
flrincrcu Sorfclbfimpfin uurten (Befangene grmadit. — ^errrögruppt Xcuiftfeer Rron-
prin.f. 3n einzelnen flbfifeniltra läng« btr aileftr, in brr Offenmpagnt unb auf btm öftlidiru

SRaaenfrr Irbtr baä 9lrt. Berit- unb ®{inrnjrutr in brn 9Ibenbftunben auf. — Heeresgruppe

Herzog 9llbrtdit: Sin Srlunbuigönorfiofe uorböfllid) oon Xlgaun füfettr $ur (Btfangrnnafemr

einer gröfeertn tlnjafel grangafeu.

Cfeliditr RrirgPfdiauplap. 9?id|tS 9trur3. — Stajtbonifdje grout: 3« Cerna

Sogen, gioifdjtn SSarbat unb Zoiran-Sct uub in btr StmmaSbene orrfiärlte fidj drittseitig

bn« artiOtritfrurr.

gtalirnifcbr graut. Km 9iad|mittag griff btr gtaliener brn Wontr afolont nnb bit

mefilid) baoon gelegenen ^töfern oergebliri) an. Mnd) am flbenb reneut b urdigcfäfertt jemblidje

Sngriffr fdjeiterirn. Sit grurrtätigfrit blirb jmifd)en Secuta unb $iaot regt.

Zier Crrfte OStncralquartirrmeiftcr : finbenbsrff.
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22.—23. ©ejentber fjinbtnburg unb Cubtnborff Ober ben Sieg 2221

3m SDtittelmcer 11 ©ampfer unb 5 Segler mit über 63000 2. oerfenkt.
©efonberen Slnteii an beit (Erfolgen fjatte ftapitänleutnant ftrafft.

Berlin, 21 . ©ejember. — 3m 9tooember finb an $>anbelfdjiffsraum

tnsgefamt 607000 2. osr/cnltt roorben; feit Seginn bes unetngcfdjränk*

ten U*Soot*Ärieges (1. 3ebruar 19 17) 8256000 2.

'Mus ben in Petersburg oeröffeniiidjten ©etjeimurkunben. ©er ruffifrfje

<Sefrfjäft«träger in Paris bratjtet am 5. September 1917 über feine Mbfdjiebs*

unterrebung mit Poincare, biefer tjabe iijm gefagt:

Sit 97ad}rld)t*n aus fRufetanb ftnb ftbr fdjttrfjt, unb mir finb burd) bie Sagt btr

Singt in Otublanb Qbtrijaupt aujjtrorbcntlid) beunruhigt. IBir ruünfdjcn Kcrcnsbi non
3f)trjtn (Erfolg in ftintn knftigen Seiiübungcn, mit btn fdjärf ften ÜJtjfjnatjmen bit

miUtärifttjr unb inntrt Orbnung nneDert)frjujtellen. 3d) mufi Sbntn offtn iagtn,
b a fi tint 9Titbrrlagt tHufelanbs jegt ein nationales Unglück für 5rank*
rtid) beotuten mürbe.

©Jofjin finb bie 3eiten, ba PoincarS ftdj im ©ianje feines ©unbesbrubers
Oiiholaus fonntel .

©as fegt abgefditoffene (Enbergebnis ber 7. beutfdjen flriegsanleitje

lautet auf 12625660200 ©larft.

$inbcnburg 311 einer Mborbnung katijofifdjer Sdjriftfeiter: „©rüfjen Sie
bie liebe beutfdje ipeimat uon mir, unb fagett Sie iljr, fie folie unbeforgt

fein. SBir fiegen mit ©ott." — Unb Cubenborff: „Oteben mir nidjt gu

oiel oom fSrieDen, nur ber Sieg füfjft ju iljm. So roar es tm ©ften, fo

roirb es überall fein. Sieq unb Trieben kommen geroifj, fie kommen um fo

eljer, je einiger mir im 3nnern finb unb je ftärber mir ertragen, roas nun
einmal ertragen merben mujj. ÜJlUitärifdj kann uns niemanb ben Sieg
ftreitig madjen, roenn mir audj nodj oor grofeen, fdjroeren Aufgaben fteljen.

Piit ©ottes ipilfe merben mir fie iöfen." ©iefe jroei qrojjen beutfdjen ©iänner
glauben alfo an ben Sieg; aber bie jroei mächtigeren Sdjeibemann unb ©rgberger

glauben unb oerkünben bas ©egenteil, beibe in ungeftörter 3reüjeit.

23. ©ejember. (Strofted $auptqnnrlitr, 23. Srjrmbrr.

i&tcfilidjer ßrirgdfikauplap. $rrrrdgruppr ßrouprinjiHuppredgt: Sam Siantaarf.

Set bid gut Stuft ljiclt IcbUnfrc^ 9lrtillrrietrucr bis jur Suntellicit an. Sou einem au btt

Cabn Sorfingbr- Staben b«rrtjfltfü£)rtcn Untrrnrbmtn mürben 30 fftigläiibrc gefangen ein.

gebrad)t. tPcibrrieitd ber Searpc unb ifiblicf) non St. C.uoiiin cntnmfrite fidj am 91ad|mittag

rtgt Sturrtätigfrit. ^atjlreidje erfolgreiche Getunbungdgcfriiite jmiithen Sterns unb 3t. Quentin.

— $erredgru»pt Seutfd)er Sronpring: >?h beiben Seiten bet Staad nat)m in ben flbenb-

ftunbrn bad SlrliUeriefeucr in. Sie tagdüber in «icttn 9lb|rhmttrn feljr ftaifr fyhcqertätigftit

blitb amt) bei mondheller 9fart|t regt. Stieernef;, Sobtr, Sünfitthtn fomie Stabnanlagni

nnb tDiunilioudlagcr hinter ber citglijdjcu unb jran&öjijd)tn $rout mürben triftig mit Stombrn

belegt.

Cftlirfiee Sriegdf^auptap. Stirtjtd SJJentd. — Slajtbonifche fronte Sie ©tfcdjtd.

tätigfeit blitb gering.

3ta(irttifdje gront. Sin Sorftoft bet Italien« gegen bit $8ljtn meftlid) bom Stontt

Hfslont frfjeilertc. Set tSrfte Oicncealquarticrmciftet : Snbcnb« eff.

3m Sperrgebiet um (Englanb 20000 2. oerfenkt.

*
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2222 3ritbensoerbanblungtn in
l

8reft-£iton>sk 23.—24. Segember

Uln 3>eutf d)Ianb.

2lus htm 3tebelr»id) btr 'Jtibelungtn

6d)rillt ber St^rti bes 93oIks in Sobesnot:
„Srau bem 3einb nidjt, tlj' er gonj bejroungen -
TBefje, roer ju früh 35erföbnung bot."

Sarum. Seutfdjianb, fdjroing bein Sdjroert jum
Bis ooUenbtt, roas bir roarb oertraut, [Siegt,

3n bem allqeroaltigften btr Jfritgt,

2>tn bit TBeltgefdjidjte [e gefdjnut,

(Bralsburg SJeutfdjianb! Btemals kann oer-

TBer mit bu oon (Bottes fjanb erfttüt. [finken,

ajlog bie 6rbe rings in Blut ertrinktn,

5>u 'wirft ragen ob btr Srümmerroelt.

3u bes frjimmtls Swolbamt ljieniebtn,

Bon btr tHIImadjt ausenoäfjit blft bu, —
TBer als Streittr (Bottes kämpft, bat 3rieben,

©er bes Herren £)ettbann folgt, b«* Bul).

Bitfer Bangerjafjre bittre Biirbe,

®urdj bas pnftre Sränental btt 3eit,

Srage ftumm in ftoljer Sönigsmürbt,

3u bem Ufer ber Untnbiifbkeit.

Bis bu an bes fjödjften Stroblentbrone

3rtt erbeben bcufft bas eble $)aupt.

Buljmgekrifnles Beutfdjlanb! Seine Ärone
Sdjufft bu bir, roeii bu an bid) geglaubt
Culfe 6d)fmbfr. (“Hu# 'Jiitlafj ber ‘ÖfrfanttnltmgeiJ

ber $cutfd>«n 95at«tanb»p<mei in SHündjen.)

24. 3)egember. — Bierte TBeiknadji im Kriege! 5urdjtbarer ©ebanhe —
nidjt im Einblick auf bie nadj Srieben um jeben 'tyreis, audj um ben ber

beutfdjen 3ukunft, roinfelnben Sdjroadjen unb 3agen in ber moijlbeijiiteten

fjeimat, fonbern auf bie BltUionen ber Starben unb Sreuen, bie für ©eutfdj*

lanbs 3ubunft ifjre gange Eebensgegenroart pteisgegeben unb ijingeopfert ijoben.

(BroficS Hauptquartier, Ü4. Bcjetnbrr.

Wefllitber StttgSftfiauplap. 3« Strkinbung mit <?r!mit>uüg«flrfrd)tcn lebte bie 8f
tiflerietätigteit in eingelnen Stbfdmittrn «nf. Ötefieigerte« Setter pielt tagbäber «nf bem bftrirfjtti

2)laaöufct att.
*

.

Cftlidjer flricgbftbauplalf. 5Wid|t8 Seneb. — Wajcbonifdjr f^ronl: Sin frinb

litber Sorftof; gegen bie bnlgariftben Stellungen ttörblitf) vom Bniran-See fdgtiterte. 3n bet

Struma Gbcnc rege Sorfelbtitigtcit.

3talienifdie Sront. Bmifdjtn Slfiago nnb ber Srenta babrn bie Xrnppen beb

ftctbmarjdjaBe Gonrab ben Gal bet SSoffo unb bie meftlid) unb Sfltid) anftfjliefteitben Haben

erftärmt. SiStjrr mürben met)r alb 6000 (Befangene eingebrntf)t.

Ber Grfte (Senrratqnarticrmrifttr! Snbenborff.

3n ben $oofben, im Ärmelkanal unb in ber Srifdjen See rourben 4 ©amp»
fer unb ein engüfdjes fjiftfjerfatjr^eug oerfenkt.

•

Jim 22. ©egember finb in Breft*£ttoiosk bie Sriebensoertjanbiungen
eröffnet roorben. ©te Jüljrer ber Tlborbnungen finb: für ©eutfdjlaub ber

Staatsfekretär oon ftütjlmann, für öfterreidj ber Äuftenminifter ©raf
©gerntn, für bie Türkei ber Äufjenmlniftcr TIdjmeb SDt e f f i mi, für Bul-
garien ber Suftigminifter ^5oporo, für Tiufjlanb 71. 1. Söffe. — tyrtng

Eeopolb oon Batjern eröffnete bie Bertjanblungen mit einer Tinfpradje, roorauf

ber türkifdje Bertreter $errn oon Slüljlmann gum Berijanblungsleiter ber

erften Sifcung oorfdjlug. 3>iefer Ijielt eine SKebe, roorin es tjiefj:

Unfre Bertjanblungen roerben erfüllt frtn oon bem (Seifte oeeföljnlidirr SUienfdjen-

freunblidiheit unb gegenftitiger Üldjtung. Sie müfftn Bedjnung tragen eintrfiits bem
biftorifcb (Begebenen unb (Beroorbenen [j. B. ber bifiorifeben Satfadie ber beutfdien Er-

oberung ffurlanbs unb Ciolanbsl], um nidgt ben feften Boben ber lotfatben unter ben

3üfeen ju oeriieren, anberfeils aber auib getragen fein oon jenen neuen unb groben

Cettgebanken, auf beren ®oben bie tjicr ®erfammelten jufammentreffen.

TBir ijaben gu roünfdjen, baft bie Bertjanblungen unferfeits getragen feien

oon bem einzigen £ettgebankcn: bem oon 9iu6lanb überfallenen unb oer*

gemaltigten ©eutfdjlanb ©enugtuung, ©nlfdjäbigung unb Borteife feber Tlrt



24 —20. SDegember Sint Ulnfpractje bes Kaifers 2223

gu Derfdjaffen. $ies mürbe fid) oortreffüd) mit bem Seifte ber 2Renf(hen«

freunblidjheit unb gegenfeitigen 3td)tung oerlragen. — ®s ijeifjt ferner in bem
amtlichen Bericht:

*

5iuf (Stnlabung bes Sorfigenben «ntroiikeite hierauf btt erfte ruffifrfje ‘Bfrtreter in

längerer 9tebe bi« ©runblagen bts ruffifdjen Srlebensprogramms, bi« fid) im
roefentlicfien mit ben bekannten SefdiUiffen bes Arbeiter* unb 6olbotenrats unb ber

5IUruffifct)en 'Bauernoertamtnlung bedien. Sie Vertreter ber Pier oerbiinbeten SDlädjte

erklärten it)re Sereitroilligkelt, in eine Prüfung ber ruffifdjen Siusfiiijrungen eingutreten;

bas (Ergebnis biefer Prüfung roirb ben Oegenftanb ber nädjften Slgung bilbtn.

S)as ruffifdje Sriebensprogramm kennen mir: ber befiegte Angreifer barf in

nichts qefdjäbigt roerben. 33alb roerben mir erfahren, ob $err oon Ä'üijlmann

unter SD7enfc^enfreunbfid)keit oor allem bie gegen bie 33ergeroaltiger Oftpreu&ens

oerfteht.
ÜBeltroeifjnadjt.

Uber roStjrenb 6d)m«rt[d)lag in ben miiben 5Bie Kometen fprubcln bie Sefdjoffe

COften gellt, in fd)toellenbtm Orkan, — Obre Kursen burck ben 9taura,

£tegt im etail ein Kinblein in ber Krippe, 51 ber — fiel), im Sd)ug ber Sonntrbogen
Unb bie Wirten beten an. Sräumt bas Kintlltin feinen Sraum.

t
iUirnftur) ber Ceiber aus ben Ciiften ...

ber oon ber (Erbe jdjroillt

S
alleluja! ... Senn bie Sonner medien

en, ber alle Sonner ftilit.

Ceo Sternberg. (3eitung ber 10. 5lrmee.)

25. S)cjentber. ©rofjeS Hauptquartier, 25. Sejemker.

©eftlidier SrtegSf rf| auplap. 9n ber fianbrifdicn ftront, am Sa 8ttffee.fiannl unb

fübwcfilitii oon Qambrai lebte bie Ö)efed|t6t8tig(eit ooriibergekcnk auf. *fn btiben Seiten

ber ‘Diaaü, am $artmannd»eilet(opf nnb im Scanner Xal mar bab tfruer jn ringeln»

Sagesftunken jjeftrigcrt.

Cftlidter Sriegbftbanpiap. ÜiiibtÄ 92eneb.

3talienifd|t ffrout. t’ebkafter ffeurrfanipf kielt tagsüber gmiftk» Sfiogo unb Crcuta

an. ffeinbliipe CSegrnangriffc gegen bie neugemonnenen Stellungen unb ein Borflofi am
äRonte fBrrtica murbeit abgcmirien. Sie (.gefangenen jakl nub ben Kämpfen um ben

Sol bei üiofjo ift auf über 9000, baruntee 270 Difijirrc, gcftiegen.

Ser (Erfte (generalquartiemtcifter: Subenborff.

3m englffcffen ffanal unb an ber Ofthüfte (Snglanbs 23000 S. oerfenkt.

«

3lus einer Slnfpradje bes Staifers an bie Kämpfer bei 35erbun: „'335111

ber Seinb ben Stieben nicht, bann muffen mir ber 2ßelt ben Srieben bringen

baburd), ba& mir mit eiferner Sauft unb mit blitjenbem Sdjroert bie Pforten

einfcplagen bei benen, bie ben Srieben nidit roollen."

35on einer 3Injat)l 3eitungen barum gebeten, fielite ber Selbmarfdjall oon
ir)inbenburg folgenben Ceitfprud) für bie ‘Jßeihnachtsnummern gut Verfügung:

„Oer 6egen ©ottes ruhte 1917 auf unfern 'JBaffen. €r roirb 1918 unfre

geredjte 6adje gu einem guten £nbe führen."

28. 3)cgember. (groges Hauptquartier, 20. SejcmktT.

SSeftlitfjtr jtriegäfdjauplak. Sie Slrtiilerietätigleit blieb auf Stürungifeurr brfefiränte,

kaS füküftlttk oon J)pem, kei tDloeunreet unk ÜNarcoiug Borübcrgel)ttik an Starte gunatjm.

(Erlunkungeoorfiepe fraugöfiftkrr Slbteilungen füklid) oon ^noiucourt fdjeitrrtCH in unfern
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2224 Cfbcnsmiltelnäu in gnglanb 20.—27. Segcmber

Sener unb im 91a hlampf. $08 feit einigen lagen auf brat Cflufer bn DlaaS gefteigrrte

gtucr lieft geilem und).

Cfilidier Sricgifdjanplaft. 9lid)18 DcueS. — Dia jtbautfdit graut: Reine gräfterea

Rampfbnnblungen.

gtaiieniftfte grsnt. Sin 4) florier Srtillcriemirfnng ffiprlt brr geinb fteftige Segen,

nngriffc gegen brn Kol bei SRaffa nnb bic tucftlid) nnb örtlich benaiftbortm ,^iöt)cn. Sie

fd|eiirrtra nnter fiftoere« Scrlnflen. 2>cr (frftc Senerolqnnriirrmeifter: Snbcnborff.

3m aJtiltelmeer ga^Ireidje Sampftr unb Segler mit 38000 2. oerfenkt.
* •

Sie einzige Hoffnung bet nod) kämpfrnben 3tinbe iff bie auf Amerikas
Hilfe. Ob fit roirklidj baran glauben? 3mmer beutiidjer flelit fid) ber

ftern ber amerikanifegen SJlaffenfcele als bie magiofe gogle Siüfferei ger«

aus. 2luf bem legten Kriegsrat bes Oiaubbunbes in ^ßaris gat ber 25ertreter

Amerikas erklärt: bog 'Amerika jroar bereit fei, 500J 3lug$euge ju fenben,

bag aber roegen 6d)iffsraummangels jroifegen ber Senbung non 2ruppen mit

6d)iegbebarf unb ber 2'eferung oon 2ebcnsmittein geroäglt roerben müffe. —
3uerft gatte Amerika mit ber cicferung oon 20000, bann uon 10000 5lug«
«ugen geblufft, fegt finb baraus 5000 geroorben. Sie franjöfifdien 5Big*

Malier fdieuen fid) nid)t, ben amerikanifegen 5alftaff fo ju beganbeln, mit

er’s gerausforbert unb oerbient.

Ser Leiter bes engiifdien 2ebensmittelamtes, 2orb SRgonbba, erklärte:

bag igm bie Cebensmittelfrage für bie 3ukunft groge ^eforgniffe oer*

urfadje. JXnjidftlid) bes Sleifdjes brauege man jroar [nod]!] keine roirklidje

Hungersnot ju befürchten, roogl aber eine groge Knappheit, ba man auf bie

f
ierben ber H f lmat angeroiefen fein roerbe. betreffs bes SSeijens fei bie

aee ernfter als oor jroei Zonalen, ba man Srankreid) unb Stalien gäbe
ausgelfen müffen. (Ss fei ju füregten, bag eine 3roangsoerteilung nötig

roerben roürbe. ®r empfagl ben Stusfdjüffen, alles aufjubieien, um bie

2ebensmittelpolonäfen ju oerginbern, an benen ueuerbings oft 2000 bis

3000 !ßerfonen teilnegmen.

®?ittemod)t. ‘öier graue SBdber treten auf.

CErfte: 3d) fteifte ber fanget. — 3roeite: 3d) beige bie Ödjulb.

dritte: 30) Ijeifte bie «Sorge. — Vierte: 3d) keifte bie 9tot (2. Sauft, 5. 21hl.)

27. Sejember. (GraftcS Qauptguarticr, 27. Icjcmiier.

ästeftliiftcr RriegSfiftanpIaft. §cuc8grappc Rreuprinj Shtpprctftl: 91n btr eng.

tifdirn gront mar bie Sefedtthiötigfeit um $>autl)aulflcr Kalbe, auf bem nörblidien fqbufrr,

bei DtocuoreS nnb Dlarcoiug giitiaeilig lebhaft. — £ecre8grappe Xeulfdier Sronprinj:

Sie Ütegimenler einer (Garbe Siaifian führten narbmeftüd) oan Srganaau; nad) frdftigrr

RlrtiUcric. nnb Diinramerfermirinng etfelgrcidic Untcrncftmiingnt bnrd). Uni Sorraittagc

brangen (frlunbungilabtitlungcn in bir frang9pid|m l'inicn. 21m 9fad|inittagr flfirmlrn mehrere

Snmpagnicn im Sterein mit glammcnmerfern unb Seilen ein« SinrmbataiOanb, begleitet oan

gnfanltric' unb Sd|lad)ifliegcrn, in 000 Dielet Breite bie beibra erften feinblidicn (Gräben,

©in (Gegenangriff ber grangafrn idjeiterte unter fd)iattcn Berlufltn. 9lacf) Sprengung gaftt-

rtidier UnirtftSnbr tehrtrn bic Sturmtrappen mit mehr alt) 100 (Gefangenen nnb einigen

erbeuteten Dlaidtinrngcmcbrra bejchlügcmöft in ihre Bn^gangbflcUnugen juriitf. — $tcrcd<

gruppe $ergag 9llbrcd|t: (fine fraitjäftfdic Abteilung, bic närblid) »an Cberburnbaupt

nnfrra narbcrfirn (Graben trttidiie, mürbe im 9lat)tanrpf jurtirfgtfdilagrn.

Cfllidjer Rritgbftftauplaft. 9iid)l8 Den«. — Dia jebeni jd)e ftrent: ficine gr öfteren

Sampfhanblungra.
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27. 3>«gentber Bie ruffifchen Sriebensforberungen 2225

3taltenifd)e gront. X>ie «rtillcrtrtätigfcit jwifdien Hjtago nnb bet Brenta ft geflern

an $eftigfcit nacbgcloficit. Srbbafte* Stönjitgäiruer f|ie(t in ben Samaiabjd) litten jo wir

{milchen Brenta nnb Biase tagbübrr an. ffim icaliemirfjrt Borftog gegen ben Btante Xoraba

würbe abgcwicfcn. Ber Crfte (Seneralguartierneijtcr: finbenbarff.

3m Sperrgebiet um ßnglanb 21000 2. oerftnkt.

Sie ffriebensuerijanblungen in Sreft»Citorosh. — Sie ärgften 33e-

fürdjtungen ber Saterlanbefreunbe roerben burd) bie Srefter Serljanbiungen

Doilauf gerechtfertigt, ja überboten. Sie befyerrfdjcnbe 3iit)rung in ben '23er»

ijonblungen hot ber Sefiegte, 9iufilanb; er jdjenht bem fiegreidjen Seulfdjen

hulbreidj bos Ceben, forbert aber folgenbe „fedjs funkle", unb groar für alle

frriegfütjrenbe, fdjrelbt uns alfo oor, roie mir mit ßnglanb unb Frankreich,

roie öfterreid) mit Stalien, Bulgarien mit Serbien unb Rumänien Trieben

ju fdjliefjcn haben —

:

1. (Es wirb keine gewaltsame Bereinigung oon ©ebielengeftatfet, bie wätjrenb bes
Krieges tn Befik genommen finb. Bie Sruppen, bie biefe ©rbiete befetjt galten, werben
in kflrjefter 5rift jurücfcgepgcn.

2. (Es wirb in oollem Umfange ff] bie politifdie SelbfUnbigkeit ber B3lker [Bei-

gens. Serbiens, ^Rumäniens, Blontenegros] wieberfrgefteUt, bte ihre Selbftänbigkeit

ini biefcm Kriege oerlorea fben.

3. Ben nationalen Sruppen, bie oor bem Kriege pol tifet) nicht felbftänbig waren,

wirb bie Blüglichkeit gewährleiftet, bie Srage ber 3uget)örigkeit p bem einen ober bem
anbern Staat ober itjrer [taatlidtrn Selbftänbigkeit burdi Beferenbum [Bolksabftint-

munp] p entfdjciben. Biefes Beferenbum mufj in ber BJeife neranftaltet werben, bag
oolle Unabhängigkeit bei btr Stimmenabgabe für bie ganje Beoälkerung bes betreffenben

Sebietes einfdjlitglld) ber Buswanbercr unb Flüchtlinge gewährleiftet ift.

4. 3n bepg auf ©ebiete nemifchter Bationalität wirb bas Bed)t ber ÜR'.nberhelt

burd) ein bctonberes ©efeg gefdiügt, bas ihr bie Selbftänbigkeit ber nationalen Kultur

unb, falls bies praktifd) Durchführbar, autonome Berroaltung gibt.

5. Keines ber kriegführenben Cänber ift oeroflid)tet, einem anbern Canbe fogenannte [!]

.Krirgskoften" au pbien; bereits erhobene Kontributionen finb prücfcp.)at)lrn. B3as
ben (Erfaß ber Beriufte oon Bfioatprrfonen infolge bes Krieges anbetrifft, fo werben

fie aus einem befonberen SJonbs beglichen, p bem bte Knegfübrenben [auch wir?)
proportioneU beitragen.

6. Koloniale fragen werben unter Beachtung ber unter 1 bis 4 bargelegten ©runb-
fStje cntfdjieben.

©raf ßgernin gab im 9tamen bes SJierbunbes bie ßrklärung ab, „bah
bie Celtfätfe bes ruffifdjen Sorfdfiags eine btskutable ©runblage für einen

allgemeinen gerechten [!] Flieben bilben können". 3unj 5. funkte bemerkte er:

Bie oerbünbeten Blähte haben mehrfach bie Blöglichkcit betont, bag nicht nur auf

ben (Erlag ber Krirgskoften, fonbrrn auch auf ben (Erjag ber KriegsfdjäDrn wechfrlfeitig

ocrjlditet werben könnte. hiernach würben oon jeber kriegführenben Blacgt nur bir

Bufwenbungrn für ihre in Kriegsgrfangenfchaft geratenen '.Ungehörigen fowie bie im
eignen ©rbtet burd) oölkerretbiswibrige ©ewaitahte ben 3ioilangeh3rigen bes ©egners
pgefügten Schöben p erfegrn fein.

Ferner bemerkte er:

(Es mug aber ausbrücklid) barauf gingemiefen werben, bag fid) fömtlithe [egt am
Kriege beteiligten Biätgle innerhalb einer angrmeffenrn Frift ausnahmslos unb ohne
[eben Bücfcgalt pr genaueren Beobachtung ber alle Bölker in gleicher BStife binbenben
Bebingungen oerpflichten müfjen, wenn bie Borausfegungen ber ru[fild)en Barlegung
erfüllt [ein folltrn. Benn es mürbe nicht angeben, bag bie jegt mit Buglanb oergan-

belnbrn Biäcgte bes Bierbunbes [id) einfeitig auf biefe Bebingungen feftlegen, ohne bie

©ernähr bafür p brfigen, bag Buglanbs Bunbesgenoffen biefe Bebingungen ehrlich unb
rückhaltlos audj bem Bierbunbe gegenüber anerkennen unb burtbfügren.
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2226 3u ben Sriebetisoerbanblungen in %reft-£iton>sk 27.— 28. ©eaentber

Rbfcbliefjcnb [1] erklärt« btr SUbree btr ruffifeben Delegation, bief« fei troti ber

ermähnten OTeimingsoerictjiebenbciten ber 31nfid)t, bafe bie in ber ‘antcoort ber Rtäd)te

bes Dierbunbes enthalten« offene Erklärung, keine aggreffioen Rbfiditen ju hegen, bie

faktifdie Diäqlitbfcelt biete, fofort ju Derbanbtungen über einen allgemeinen Trieben
unter allen hrlegflihrenben 6taaten ju («breiten. ÜJiit Rücklicht hierauf fd)lägt bie ruf*

fifdie Delegation eine zehntägige Unterbrechung ber Derbanblungen oor, be*

ginnenb heute abenb unb enbigenb am 4. Sanuar 1918, bamit ben Dölkern, beren Regie-

rungen {ich ben hier geführten Derhanblungen über einen allgemeinen Srieben noch nicht

anqefcf)loffen haben, bie Diäglichhett geboten mirb, fich mit ben [egt aufgeftellten 'Prin-

zipien eines folchen Sriebens bekannt ju machen. Rad) Ülblauf biefer Srlft müffen bie

Derhanbiungen unter allen Umftänben fortgefegt roerben.

©nblid) mocfile $err ooti Äüljlmann nocf) geltenb:

Die Rückgabe ber roäbrenb bes Krieges gcmaltfam in Defig genommenen Kolonial-
gebiete ift ein mefentlicher ‘Beftanbteil ber beutfehen Sorberungen, oon benen unter

keinen Umftänben abgegangen roerben kann. Ebenfo entfpridjt bie ruffifche Sorberung
ber alsbolblgen Räumung folcher oom Seinbe befegten ©ebiete ben beutfehen ^Ibfidjten.

Ser langen 'Reben kurzer Sinn: ©eutfdjlanb oeraidftet SRufelanb gegenüber

auf jebe beffere ©renjficherung, oerjichtet auf Sfurlanb, bas „befreite“ 'Riga

hc^rt in bie SlRoshorolterhneditfchaft aurück, unb allenfalls roirb 'Rufelanb eine

Gntfdfäbiaung für bie Teufeleien feiner ^orben in öftpreufjen beaaijlen, roas

übrigens bie Herren Muffen in ©reft-Citorosk auoörberft abgelehnt haben,

©reifen bie übrigen Seinbe in ber ihnen jum ©efinnen gelaffenen Srift ju,

freien fie bem beutfehen 35erjid)tfrieben bei, fo hat ©eutfdjlanb biefen furcht*

barften aller Kriege nur fiegreid) beftanben, um ben Tobfeinben 3eit ju laffen,

fid) auf ben nädjften ©ernichtungekrieg gegen ©eutfdjlanb beffer als ehemals
oorjuberelten. ‘Jiber felbft roenn ©nglanb, Sranhreid), 3tallen bie ihnen ie$t

oom Sdfidtfal, ober oon ber beutfehen ©?id)elei, bargebotene rettenbe $anb
aurüdtftofien unb uns roeifer 3ehntaufenbe unfrer trüber töten, — aroeifelt ein

uJtenfch, bafj, roenn fie bereinft, gefdjlagen am ©oben liegenb, großmütig oom
Sricben reben, bie Herren an ben grünen Tuchen ihnen mit liebreid) offenen

Firmen entgegenkommen roerben, um bas Merrolehtigfte ju erreichen, roas

für ©eutfehlanbs 6id)erheit unb 3ukunft nötig ift: „bie Eeitgebanken oer*

{ähnlicher SDTenfdjenfreunbHctjkeit unb gegenfeitiqer Sidflung", roie ^>err oon

Äühlmann jüngft fo fdjön als bas tjöchfte 3iel feiner 6taatsmannfd)aft oer-

künbet hat?

28. ©ejember. ©roffcb Hauptquartier, 28. Dezember.

SPeftlidier SriegSfehaupIag. 9tu einzelnen Stellen ber (front lebte am Zage bie

©efed|feätigfeit ooriibergchenb auf. Stuf bem äftlicheii Dtaabufer mar fie aud) mährenb ber

9Jad)t lebhaft. Cfllidl non Sunäoilie brachten QrfuiibnngSabtrilungrn eine 3fn$al)l (befangener

aus ben franjäfife^cn ©täten ein.

Cßlither JiriegSf cbauplaft. Sticht« Stene«. — ÜHazebonifche (front: £mifcheu

Odgriba- unb Prefpa. See, int Qerna- Sogen unb auf bem äfllichen ©arbar-Ufer zeitweilig

erhübl« SrtiBerietätigfeit.

Stalienifche (front. Xagäfiber mar ba« ffener auf ber Ho«hftäd|c sun Stfiago nnb

bem Zomba. Rüden gefteigert. £er Erft« ©eneralquartiermeifler: finbenborff.

3n ber 3rifd)en See in 5 Tagen oon einem unfrer Tauchboote 18500 T.
oerfenht.

Conbon, 28. ©eaember. — ©as Sloftenamt macht bekannt, bafj oor ber

hollänbifchen Äiifte brei ettglifdje 3erftörer jerftört rourben; 13 Offiziere unb
gegen 100 SRann umgehommen.



29.— 30. Se^ember Steigen ber beutfdjen SBäbrung 2227

29. Segentber. örojteö Hauptquartier, 29. Xejrmber.

gBeftlidftr »riegSftkauplab. Heeresgruppe ßronpriug iNuppretfi t: 3n einzelnen

9bfdjnitten ber flattbriidgcn Reont, füblietj von brr Scarpe, bei (»kniticourl unb (Bonnelieu

nahm bie Reucrtätigfeit gegen Slbrnb jn. Cftlid) von Wieuport nnb bei $oelcapc(le frfjeitrrten

mebrfadir englijebe GrtunbnngSvorftöke. — Heeresgruppe Xeutf 4er ßroupring: tKörblid)

Von Gourtecon brangen 9nftlärung8abteilmtgeu in bie franjöft|d)en Linien unb brauten einige

befangene jueürf.

Cftliikcr HtiegSfdiaupIolj. 3iidil3 Sieuc«. — 3Rajebottifti|e Rront: 9m tßrefpa.

See, norbmeftlid) Bon Sionofiit unb am Xoiran-See jeitweilig rege Hrtiütrielätigfeit.

3talienifibc Rront Gin italieniförr Angriff gegen bie Höben öftlief) vom 3Ronie

Xomba (djeiteTte in nnferm Rener. Jet Gifte Gencralquartiermcifter: fiubenborff.

3m Sfflittelmeer 9 ©ampfer mit über 30000 S. oerfenkt.

ifjaoas melbet, bag ©eneroi 6arrail in Saloniki bureg ©enerai ©uillau*

met „abgelöft" werben rotrb.

©bmirai Sellicoe, ber #elb oom Skagerrak, roirb burd) ben ©iaeabmfral

©Berngg „abgelöft".

©us ber Simes oom 6. ©eaember:
3tocf) immer finb einige Beamte ber OTeinung, roie fie im September jum ©usbruck

kam, bafc bas U-fBoot befielt fei. ®s ift ber Höhepunkt ber 9}errfiikti)eit, ben ‘Berfutb

ju madjen, bie 6d)n>ierigkeiten ber Sage als geringer fjinjufteUen aber einen falfdjen

Ginbrutfe über ihre 5Birkli<bkeit }u erwecken baburdj, bafs man erklärt, bie Cbefa^r fei

überm unben. .

©ei ben Ögnfettigen befeftigt fid) bie übetjeugung, bag ber Sfrieg für

©eutfcglanb gewonnen ift: bie beutfdje ©3ägrung fteigt, fie fteigt feit

SBodien oon Sag ju Sag, in ber legten 3eit grabeau ftürmifd). (Einige 3aglen

oerbienen aufbewagrt au bleiben. 100 tjoU. ©ulben roaren bis auf 315 ©tark,

100 ftgwebifcge S'ronen auf 255 ©tark, 100 fdjroeiaer 3ranken auf 140 ©lark

gefiiegen. ©iefe fturfe finb in ben legten brei ©Soeben gefunken auf 223,

190, 117 ©lark. ©as ift noeg immer fcgllmm genug für ben beutfegen

J)anbel mit bem ©uslanbe; aber es ift mit Sirgergett iu erwarten, bag wir

nod) oor bem allgemeinen Sriebensfcglug oiel beffere Svurfe ber ©etdjsmark
erreidjen werben. Übrigens ift bas ©funb in ber Sdjweia nur 20 Sranken,

ber franaöfifege Srank nur 75 (Centimes, bie £ira nur 52 Centimes wert.

6elbft ber ©oüar ift in ber Sdjweia auf 4 Sranken gefallen.

30. ©eaember. WrofjeÖ Hauptquartier, 30. Xcjrmbrr.

S®tftlid)tr flriegöf d)nuplap. Rm ?)pcrcr Sogen, fiiblid) Von brr Scarpc unb auf

brm öfilidieu fDtaai uftr mar bie 9rtiHerirtätigleit zeitweilig grftrigert. fileincre Grfunbungg»

gereckte an brr roglifdirn Rront unb in brn 9rgonnen.

Cftlidjer firiegafiftanplalf. 91idjt8 iReucö. — 9Jiaflebonifd)e Rront: SRorbrocftlid)

von äHotiaftcr unb am XoiranSee lebte bab Rener vorübergetjenb auf.

Rtalienifdie Rront. 9m Jomba :)i liefen unb im HJta#c'.Äb|d|uitt beibcrfritS von Sehr,

robba entmiefeltrn fid) am iRacf)mittag heftige 9rtiflerie< unb Slinenmerferfämpfe.

Xrr Gifte CHeneralquartiermeiflcr: üubenborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 19000 S. oerfenht.
•

©mtltdje ©litteilung über bie am 28. ©eaember oorlaufig abgefd)loffenen

Sriebensoerganblungen in ©reft*£itowsk. ©on ben wlrtfcgaftiidjen 3eft«

fegungen finb bie wiegtigften:
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2228 SriebensoerRanblungen in 93reR.Citotosk 30.—31. ®e$ember

6s mürbe oertinbari, bat; in rtdtilid)« mit in roirtfdjaftild)« ®tjitl)ung bas eint

Eanb oom anbtrn nictit fdjlrcfjtrr btijanbtlt rofrbm fall als irgenbein brittcs Canb,
bas Rd) nicht awf Sfertragsredite btrufrn kann.

Sic für bit KriegskoRen unb Jfritgsfdiäbtn aufgtfttnttn fRegtin mürben näRtr

ausgtfüljrt. OTamenliid) tinigtt man fich aurt) üb.-r bir ‘PeRanbiung brr btn 3ioi(«

angehörigen augcrbalb bts Kritgsgebittts «matRftncn StRäbtn.
Über bit gtgtnftiiigt 3reiloRung unb htimbcfürbrritng non Kriegsgefangenen

unb 3miiinlcrnitrttn röurbe gtunbfäglitRt Einigung «gleit. 5)ns gieidje gilt uon btr

95ü(bgube btr btibtrftitigrn KauffaRrtcifcRiffr.

Gnbltdj murbt bit fcRIcunige$BitberaufnaRmt btr bipiomatiftRen unb kon-
fularifditn (BtgitRungtn DorgcftRtn.

3n roirtfdjaftlid)« f)tnR;Rt «gab Rd) oülligts Sinocrftänbnis übtr bit fofortigt
Sinftrllung bts TOirtfdjaftskritgts, übtr bit UBitbtrtröffnung bcs hattbels*

oetfceRrs unb übtr bit Sinridgiung tints organifitrttn SfartnaustaujcRes.

Ober bas Sdjichfal ber befehlen £anbesteiie rourbe oorläufig befdjloffen:

SnifprttRtnb btn ©runbfägtn btr ruffifchen fRegitrunq, bit bas fRtcRt aller ln

fRufclanb Itbtnbtn 'Büiktr oRnt Ausnahme auf Stibftbtftimmunq bis jur
Abfonbtrung Dtrkünbtt Rat, rairb brr ®toölkerung bitftr ©rbitit bit 3Jiögiid)keit

gtgtbrn roerben, binntn kürgefltr, gtnau beftimmtcr 3rift oollkommtn frri übtr bit

Sragt ihrer ‘Bereinigung mit brm tintn ober anbtrn fRtid» ober über bit SUI«

bung tints felbftänbigtn Staates gu entfehtibtn. .. Sit ruffifrijt ^Regierung nimmt
Kenntnis von ben ‘BcfcRlüffen, morin ber ‘Bolksroiile ausgtbrüdit ift, für ‘Polen foioit

für Eitauen, Kurlanb, Stile oon Sftianb unb Eioianb bit oollt Sclbft-
ftänbigktit in Anfprud) gu nehmen unb aus btm ruffifchen 9?eid)socrbanbt aus-

jufdjtibtn.

2)ie unterbrochenen JHebensoertjanblungen foUen am 4. Sanuar roieber auf»

genommen unb ju ffinbe geführt roerben. 2>en bisherigen fBerbünbeten
fRufelanbs roirb eine jetjntägige Srtft gelaffen, j^irf) an ben roeiteren

Jriebensoerhanblungen ju beteiligen. Sollten fid) alfo ble Oftfee«

prooingen gütigft entfdjliefeen, felbftänbige Staaten ju roerben — natürlich

unter fofort beginnenber Obcrijtrrfchaft Snglanbs — , fo hätte Oeutfchlanb

^Millionen feiner beften 'DRänner geopfert, um nach ben ‘polen noch bie Seiten,

Litauer, (Sften ju befreien!

Glicht blofj biefe, fonbern auch bie Ukrainer, bie ihre Unabhängigkeit oon

'Rufllanb oerlangt unb mit 3uftimmunq ber ruffifchen ^Regierung erreicht

haben. Unb bamit bas beutfehe Hochgefühl noch höher fdfroelie: foeben (efen

rolr, bafs ber ^Reichskanzler ©raf S)ertling einer Slborbnung bes finnifdjen

Volkes erklärt hot:

Sie SeutftRe ^Regierung unb bas btuiftRe RJolk bringen btn ‘Btftrfbunqtn bes Rnn-
WnbifcRtn Solke» lebhafte SgmpjtRie entgegen. Sine Anerkennung ber Selbftänbigktlt

Sinnianbs burd) Seutfdtianb (ei oon tintr ‘PerftünDiqung Finnlands mit btr rufRftRen

^Regierung abhängig, mit btr fich SeutfcRUnb gegemoarlig in ffriebtnsunterhanblungen

btRnbe. Sitft ‘Bcritänbigung fei um fo leichter, als Herr Irotjki als SDiinifttr bts

Augern bit ruffifchen ‘Perlrcitr in Sfreft-Eitorosk btn Deutfdjen Stiegitritn auf eint

Anfragt habt erklären taffen, bag fRufjlanb btn finntRRcn A3ünfd)cn ooU entgegen,

kommrn rotrbe, wenn ffinnlanb fid) an bie rutfifdje ^Regierung rotnbe.

Alfo aud) Sinnlanb roirb frei roerben. Ißas aber gefdfieht mit ben 3)eut«

fchen in ben Oftfeeprooinjen? 3Bas roirb aus ben beutfdjen Stabten
3Ritau, 'Riga, ©orpat, ’Keoal?

81. fDejentber. (Rrofjtä .Hauptquartier, 31. Sejtmber.

'•BcftlirRcr RriegeftRauplaR. ^jeere^gruppe Rronpring üiupprtdft: ttater ftarlttu

ffcurricljuts fließen cngli|d)t Abteilungen nirblirf) oon brr Saign öoefmglic» Staben oor. Unfrt

Iridtierbciatjimg »arj Rt jttrfld unb maiRlt einigt (gefangene. Sei S.celaere Rtigtrie bet

gtinb tagsüber fein Artillcriefeuer. Heftige SRinrnlämpfe bei H»Iind) unb üen«. Süblid) non
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(graincourt würbe (in fcltiblidjcr Sorftofi im 9!4l)fam?f abgctoicfcn. Turrfi forgfältig Bor-

bereitet« Angriff fegten fiih Sturmtrupp« fjamiotJctiifirr, otbcitbnrgiidict unb bramtf<bmcigi|d|et

Acrbänbc fitblid) Bon Warcoing in bcn Affig bcr oorbrrcn cugtifdien (grüben. Jtkcinifdie

Bataillone flürmt« nörblid) Bon So 8otgneri( Teile bcr (iigliid)rn Stellung. 3" nid)rfad)tn

Bctluiirctdjcji ©cgetiftöftru tonnte brr geinb orrlorcur« (Betäube tcilacifc gurätfgeromnen. 9t«

(Sciangrucn nmtbtn 10 Cffigirrc nnb 365 Wann (ingebradit. — Heeresgruppe Xcutfdicr

fironprinj: Stuf brm »efilictten SiaaSuftr nnb beiberfeit« Bon Drncä crböljtc Artillerie-

täligteit. — Heeresgruppe H'rjiog 9t( bre<4 1: 3“ ©rfunbnngflgefe^ten auf beit Waasbbben
mürben einige granjofen gefangen. Auf bem BJcflufcr ber Wefel mar bnS geurr geftrigert.

Cftlieber JtriegSfd)anpIat;. 9iiibtS WcucS. — Wajejonijd)t grollt: ürbgafte

ArtiSertriätigfrit gmifdgen Barbar nnb XoirauSre.

gtalienifdie graut. Heftige Artillerie unb Winrufämpfe bauerten tagSiiber am Xomba-
9) üifen an. Am 9tad)mittag griff franjü|ijrf|r gnfauterie an nnb braug in Teile ber Xomba-

Stellung ein. Xcr örfte Weiieralquartiei mcifler: Snbenborff.

3m 33iskajlf<ken SJlcerbufen, im englifdjen Kanal unb in ber Srifdjcn 6ee
25000 2. nerfenht.

9ieues oon unfern gelben in Qftafrika. 2lmtiidj aus SJlogambique: 2000
Seutfdje eroberten nadj breilägigem Kampfe ben 33erg Sihula, ber oon

250 ^ortugiefen befejjt mar, unb nahmen ben ?5efei)l8l)aber unb 2o SHann
gefangen. Sie portugiefifdjen

<

23erJnfte betragen 90 SDlann.

3Ulit aufreigenber Gadjlidjheit melbet uns eine Slmlsftclle, roie fdjort fo

oft äljnlidj:

©ngliftbr Flieger btmarfen am geftrigen ®eibnad)tsabrnb bic offeneStabtOTann-
t)(im mit Bomben. Keinerlei militüriftber Sdiaben. 3ror

i Berfonen mürben getötet

unb jebn bis jroölf rerlegi, barunter keine ÜJtilitärperfonen, bagegen franjbfifdje Kriegs-
gefangene.

3n 3rankreidj unb Gngfanb mujj es keine jffenen Gtäbie geben.

2Ius 3rankreidj kommt Her SBibertjali unfers abermaligen Jriebensangebots;

benn etroas anbres ift bodj bie Slujforberung an bie Jeinbe nidjt, fid) binnen

10 2agen bem 3rieben Seuljdilanbs mit 9tufjianb angufdiliefjcn, unb anbers

faffen aud) bie Seinbe fie nid)t auf. Ser Siufjenminifter ^idjon in ber fran-

göfifdjen Kammer:
9tur bie Verausgabe ®lfaf}*£otbring*ns triftet ©croäbr für einen bauerbaften

Trieben. 9Bir roerben ben Krieg erft bann als gerconnen betrauten, roenn Brutfdjlanb
erklären roirb, bajj es bereit ift, einen Srieben anjiinebmen, ber auf ber ©runblage ber

©ereditlgkeit unb bcr BKrbergutmadiung bes begangenen Unreditts begrünbet ift...

An bem Sage, roo man unmittelbar rorgen ber Snebensbebingungcn an uns berantritt,

merben mir fie mit unftrn Bunbcsgenoffcn gufammen prüfrn. ©in foldjcr mittelbarer

3riebensoorfd)Iog aber oerbient nicht, ermagen ju merben. ©ntmrbrr merben bie ruf-

fifdjen Bertjanblungen jum 3iete führen, unb bann roirb bics bie Untrrrorrfung 3tufj-

lanbs fein; ober bie Berljanbiungrn roerben fd)citcm. 3n beiben Süllen roirb für
uns brr Krieg roeitergefjen. ©s bebrütet offenbar einen grofeen ffirfolg für Beutfd)-

lanb unb £)fterrcid)«Ungarn, bie Beroegungsfrritjeit an unfrer Sront ju befigrn. Beutftb-

tanb bat fid) bie umnügütbe Aufgabe gefegt, bie ÜBelt ju befiegen, aber bie BJrlt roirb

ftegen, unb bie Sranjojcn roerben einen beträdjtlieben Anteil an bem Siege buben.

SBarum feilen bie Srangofen jrljt Srieben fdjliefjen? S3arum foiien fie nidjt

kämpfen, foiange fie nodj bie ieifefte Hoffnung auf ben eignen 6ieg ober

bod) auf ben Innern 3ufammenbrudj Seutfdjlanbs Ijoben? SJirb Ihnen biefer

nicht burdj bie immer erneuten 3rtebensangebote Seutfdjlanbs in ^lusfidjtS" “1? Unb roarum fallen fie nidjt ben Krieg beliebig oerlängern? 35er*

ihnen nidjt bas amtiidje, nun gar bas nidjtamttidje Seutjdjlanb unter

iogteso Dy
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3ührung feiner einflufereidjen $eimparifer, oerfprtcht ihnen nidjt oor allem

bte fogenannte SJolksoertretung Seutfchlanbs, ber oor 6 Safjren t»on einem

gang anbcrn beutfdjen 93o!k gewählte Reichstag, bafs Srankreicf) niemals ein

!)aar gekrümmt werben foll, felbft wenn es uns noch $unberttaufenbe non

trübem tötet unb uns nod) ein paar Sußenb SDIilliarbeit ftriegskoften auf«

erlegt? Sie Jrangofen unb hinter ihnen bie Snglänber müßten oerrüdct

geworben fein, roenn fie nicht bis gum legten fauche kämpften unb bas

yfriegsglück gu roenben fudjten. — Sie frangöfifdje Kammer billigte mit allen

384 abgegebenen Stimmen bie (Erklärung ‘fSidjons. 'Jlus ßnglanb oernehmen
mir bicfelbe ®ntfd)loffenheit: „Win the war!“ (Sen Sfrieg gewinnen) lautet ber

allgemeine Kampfruf, 3lnbers, fdjlimmer könnte es nidjt fetn, roenn mir feit 3al)r

unb Sag, (ebenfalls nad) ber Ablehnung bes beutfdjen 5riebensangebots oom
12. Segember 1916, ben Jrangofen erklärt hätten: Sie Sortfeßung bes Krieges

koftet euch Eattb unb (Selb. So aber roirb ber unfeüge ffrieg im neuen

3ahr weiter roüten, nicht ohne fchroere SDIitfdjulb ber beutfegen ®eid)mut.

3>it 3ukunft b tätet Unb [cfjroer unb fdjroeter

Scbmerjen unb ®IMt ftbngt eint S>ttlle

Sdjrittroeis bem ^U4t, 3Jiit ©Jjrfurdjt. 6title

®otb ungefdjrecfeet 9tut)n oben bte Sterne
©ringen mir Dorroärts. Unb unten bie ®räbtr. (Soettje.)
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1. Sonuor. 21n bas 3at) r 1918.

OTatfe' bu bit Stferotrtrr ftlD»,

Su nrues Safer soll ©lanjgtroalt,

Sas fei btin groger 215 i Ile,

Ser mScfetig oon ben lürmen fdjallt.

iBiad)' bu ein gnäbtg ffinbe

Stil all ber bunhlen, langen 91ot

Unb binb' bie blutigen $8nbe
Sem garten SJrltrrroiirgtr 3ob!

Sag nun genug mit Gingen,
2)iit Sterben unb mit Stuten feil

ilf uns unb lag Berklingen

cn legten ((ferneren Sterbefcferet!

Sag «lieber Cicfet unb Cebett

2Iuf unfern 2Berken liegt!

2Botl[t SDZorgenröten geben,

Srin mieber Sid)t unb Eiebe fiegt!

Sag über unfern ^iSfaben

Sie golbne Sonne mieber rufet,

Jfomm bu als Safer ber ©naben,
3Jlarf)' alles neu, matfe' alles gut! (©uftao StfeQIer.)

31n bas beutfdje S)tet unb bte*beutfd)e 3Rarine!

Ein 3afjr fdjroerer, bebeutungsooüer Stampfe ift ju Enbe gegangen, ©e*

roaltige Sdjladften, ble aom 3rüf)jaf)r bis jum !F)erbff auf belgtfdjer unb fran*

iöfifdjer Erbe lobten, finb jugunflen Euter rufemreidjen ‘ZDaffcn entfdjieben.

3m Offen bradfte ber 31ngrlffsgetft unfers feeres burd) roudjtlge Sdjläge

grofje Erfolge. 3egt rufjen bort ble ‘JDaffen. ©länjenbe Siege oernidjteten

ln roenigen Sagen jahrelange 'JIngriffsrüflungen ber 3taliener. 3m 3ufammen*

rolrften mit ber Slrmee fjat ©leine 3lotte aufs neue bet hürnen Unter*

neljmungen ihre Satbraft beroiefen. Unbeirrt leiften bie Unterfeeboote iffte

fdjroere, roirhungsoolle wirbelt, 35oU Stolj unb ©erounberung blidten mir auf

bie ljUbenmütige Sdjar unfrer Sdjugtruppe. So l)at bas beutfdje ©olb in

©Soffen überall, ju Canbe unb gu ©Saffer, ©eroaltiges errungen, ©ber nod)

fjoffen unfre 3einbe mit Hilfe neuer ©unbesgenoffen Eud) gu fdjlagen unb

bann für immer ©eutfdjlanbs in harter Arbeit erbämpfte ©Seltftellung ju

zertrümmern. Es rofrb ifenen nidjt geltngen! 3m Vertrauen auf unfre ge*

redjte 6a<be unb unfre Straft feijen mir mit fefter 3uoerfid)t unb ftäljlernem

©Sillen auf bas 3aijr 1918. ©arum oorroärts mit ©ott ju neuen Säten

unb ju neuen Siegen 1

©rofjes Hauptquartier, ben 31. ©ejember 1917. ©Silfjelm I. R.
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2232 3oIgm ber engltfdjen Weberlage bei dambrai 1.— 3. 3aituar

©ro&fS Hauptquartier, 1. 3annar.

©rfllidser Strie ggfihauplap. $ctrr^gra^ti( Sronpring !Hupprcd)t: «in H®"!'
boulfttr ©alte unb bei fiaefdirnbacle war baö Slrtiflmcfcurr oorfibcrgtbeitb geftrigert. Sin

fiatirr rnglifdicr Chtuntnngboorftoh ffiböftlid) Bon Dionrtjg fdjeiier fr, SiiMirf) non SHarcoiag

Würbe in Htinrrtn Sümpfen brr (Brlänbrgrwinn Bom 30. Icjcntbrr erweitert. Sie Gkfan-

gtueiigahl bat fid) um einigt Oifijicre unb 70 ©ann ergibt. — $rtrc8gruppru Scutf tger

Sronpring tmb ^ergog fllbredit: Siörblidi non $robncd unb briberfeitb ob» Crnc3 fowit

nörblidi unb ijtlidi Bon 3t. ©igitl war bic MrtiBcrieiSitglcit geitmeilig Irbgaft.

Cfitidicr flritgSfdjaiiplap. 9tid|10 9ituc8. — äliagebonifdie Jront: Stint befou-

btrtn Srtignijft.

Jtalitnifd|t Jront. 3m Somba-fflcbict bauerten tagsüber heftige Jtutrfümpft an.

Ser Srfte CHeneralgnartitrmeiftrr : Subeuborff.

2. 3amtar. (flrofteö Hauptquartier, 2. Januar.

©cftlidier firiegbfdiaitplnb. $rerrbgruppe firoitpriug fffuppreitt: 8on Xirnmibtn

big gnr Stute war bit Strt ücrielätigfrit pom iU'ittag an in tingeinen tlbjigiiiuen gefteigtrt.

9i'örblid| unb füblid) pou ütttb lebte fte in Serbinbung mit erfofgrridjen Grlnubungrn not.

fibergebrnb auf. 9Iud| gwiftgrit 9lrraS unb St. Cuentin nahm bas Jener jeitauitig an Stürle

gu. S ic Habt ber in btn legten Sagen füblid) bou ©arcoiug gefangenen Snglänber bat fid)

auf 500 ergib!- — $rerregtuppe Scutfdier Sronpring: 'Jiorblid) Bon $ro<*ucd unb

beiberftitb Bon Crncti cigögte @cfed)tbtütigleit. Urtnubmigbpoiftöfir führten an mehreren

Stellen ber Jront gur (»tfangennaljme einer 9ln\agl Jrangofen.

Cftlidier SricgSfrgauplab. Witgra 9Jcucd. — itiajebonlf djt Jront: Seine bejon

bereit Sreiguiffe.

Jtalienifehe Jront. Sie Jeuertätigfcit War auf brr .frod)fläche Bon 9tjiago nub im

Somba- (gebiet geitmeilig gefteigtrt. Ser (ferfte (Bcneralquarticrmcifter: Subcnborff.

Gins unfrer Unterfeeboote, 3iif)rer fforoettenfeapitän Äopkamel, bas

feine 3oijrt bis ju ben ft'apoerbifdjen 3n[eln ausbeljnte, bot einen, roatjr*

fdjeinlid) amerihanifdjen, 3erflörer, 9 ©ampfer unb 5 Seglet mit 45000 2.

oerfenht. Äoptjamet rourbe mit bem ‘jSreufeifdjen ©erblenftorbeti aus*

gegeidjnet.

3. 3anuar. (SrofirS Hauptquartier, 3. Januar.

©eftlidter Briegbfdjaup lab. Sn otrfrgitbcncn 3ieltrn ber Jront Slrtiltrrielampi. 9iagt

btt Stifte würben bei gelungener Unternehmung Okiangtne grmad)t. Jrangififdte Sorftöge in

brr Ggampagnt uirblid) oon $rogiu3 nub nörblid) oon ie Hirbnil ((heiterten in nnferm Jener.

Cftlidier SricgSfihauplab. 9<id|t4 9lcucg. — Sin brr mageb onifd)tit nub itaiit-

nifd)cn Jront ifl bic Stage unoeränbert. Ser (frfte (Äeneralqnaritermcifter: Siubrnborff.

3m engiifdjen ftanaf unb Atlanlifdjen Qgean 4 Kämpfer, 3 Seglet,

2 2ifd)erfat)rgeuge oerfenkt. •

3nfolge ber engltfdjen 9iiebetlage bei Gambrai finb, nadjbem bet

erfte englifdje Anfangserfolg auf bem bärtigen Sdjladjtfelbe ooreifig in Conbon
unter ©lodtengeläut unb in SReben £Iot)b ©eorges als größter Sieg bes

3al)res gefeiert mürbe, nunmehr 6 englifdje ©enerale unb eine grofce Anjaijl

englifdjer ©cneraiftabsoffigiere abgefegt morben.

©encrafobuft oon ©3otjrfdj ift bei feiner ©erfegung tn ben SRufjeftanb

gum ©eneraljelbmarfdjaU ernannt morben.

©er Änifer empfing geflern ben fteidjshanaler, ^inbrnburg, Cubenborff

unb oon $Uit)lmann gu gemeinfamer Beratung. "Hian oermutet feljr bringenbe

3roifd)enfäUe; follten etroa bie Herren SRuffen —

?
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4. Sanuar. ©rofje« ,§auptquartirr, 4. 3anuar.

®eftliibet flricgbfchanplab. Safl an btt ganjen grout faw c8 ju lebhaften «Stupfen

brr beiberfeitigen Brtiflrrirn. filarcS Rroflmcltcr begfinftigte ibrr ©ätigfetf. Bei nigli|<f|en

Borflöficn, bit öftlich gpn ?)pmt nnb nörbliiti Dom üa Baffee Äanol icbcitcrtca, fotoie bti

eignen erfolgrcidicB Unternehmungen faböflliib Don Sioeubrefl unb in ber Champagne nmrben

(Befangene nnb einige SHaid|inenge»ebre eingebrniht. — ©eit bem 1. Januar »crloren nnfre

(Srgnrr im Euflfampf unb burtb Slbjrfiufi Don ber Grbe 23 glugjengc unb 2 fteffelbaHoue.

Oberlenlnant Eoerjer errang feinen 20. Enfifieg.

Cftlidier flricgSfdjnnplap. 9iidit8 Aeue«. — Sn ber ma jebonififtcn nnb Ha-

Iienifdtcu grant leine befonberen Grciguiffe.

©er Grfte (Brncralquartietmcifier: Subenborff.

3m St.«©eorgs* unb im IBriftol'Ä'anal 7 Sampfer, 1 Seglet mit 24000 S.

oerfenht. »

©inen fefjr tiübTrfjen Aufruf f)at ber franföfifdje Oberbefehlshaber Petafn
an bas amerikanifdje 55oIk gerietet: „6enbet Kanonen mittleren Kalibers

unb SJlunition, bamit mir beroaffnet finb, um ju fiegen unb uns ju oer*

telbigen, Jo baf; nod) einige ron uns am Erben (ein mögen, um miljuhämpfen,

roenn ber legte Amerikaner fertig ift." Ss ift balb ein 3al)r ber, feit Amerika
ble 'Beziehungen ju 3)eutfd)Ianb abgebrochen hat, unb roas hat es bisher als

Blitglieb bes ftriegsbunbes gegen uns geieiftet? 2>od), etroas, fogar fetjr

oiel: bis gegen Gnbe 1917 hatte es über 4 1 /* Biilliarben ©oliars an bie

Berbünbeten als Borfdjüffe gezahlt.

Seit bem 1. 3anuar in ©nglanb ein fteifdjiofer Sag in ber AJodie.

5. Sanuar. (Brofir« $anptquartier, 5. Januar.

2öeftlid)tt SCriegbfthnuplaq. Mn ber flanbrifi^en gront öflfid) non ?)prrn, in ein-

jelnen Mbfdjmtten gwifthrn Scarpc unb Somme fomie in btr (Begrab non St. Alibicl ent-

witfelten fid) jeitmeilig lebhafte gruetfämpfc, Mn brr fibrigen gient blieb bie MriilleneiStigfcit

auf Siirnngbfener befdiräutr. Cftlidj non Bullrconrt hotte eine gemaltfame Gtfunbung Dollen

Grfolg nnb brachte eine giSjfere Mnjahl gefangener CnglSnbrr ein,

Cjtlidter SIritgbfthanplah. Aid|US Aeued. — Alagebanifd)e graut: Seine be-

fonberen Greigniffe.

gtalicnifcbe graut. 3n>ifd)cn ber Brenta nnb bem üüiontcüo lebte bab Mrtitlrrirfencr

Dornbergchenb anf. ©er Grfte ©eneralguartiermeiftrr: Eubcnbarff.

3m öftlidjen Armelkanai 21000 S. oerfenht. Befonbers oerbient >

gemad)t hat fid) Oberleutnant 3ur 6ee ©teinborff.
*

(Sibt es benn nod) irgenbeinen Sdjimpf, ben ein aufs !r)aupt gefd)iagener

3einb ©eutjdjlaub nicht anzutun magt?
Preft-Ettorosfc, 4. 3attnar — Per Porjihenbe her ruffifttien Aborbnung hot am

3. b. Al. aus Petersburg an bie Peoollmäcbiigten ber Pierbunbmädjte in 'Breft-EitoroBk

eine Sepefthe geridjlet, in ber er unter Berufung auf einen Sefdjlufj ber Aeqicrung ber

ruffifchrn Aepublik (!] oorfdjlägt, bie Perbanblungen im neutralen Aiislanbe
f ortjufegen. 3n (rrroiberung hierauf haben bie Aborbnungen ber uier uerbünbeten

Aldchte an Sjerrn 3offe am 4. b. Al. telegraphiert, bafj fie jebe Perlegung bes per-
hanblungsortes ablthnen, ba binbenb perabrtbet morben fei, bie Perhanblungen fpäteftens

am 5. b. Al. in Preft>£itorosk mieber aufjunehmen.

Unb aus Petersburg ift, roie im tagenben ^auptausfdjuf) bes 'Reichs-

tags amtlich mitgeteilt mürbe, geftern foigenbe 2)raf)tung eingetroffen:

dnj ef . Ärfeg«togfbud) |43
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SU Berfegung bfr Berhanblungen auf neutrales ©tbiet entfpricht bem erreichten

Stanb bcr Berhanblungen. 3n Anbetracht bfr Einkunft 3brfr Aborbnunqen am früheren

Ort brr Berhanblungen roirb unfrt Aborbnung jufammtn mit bfm Bolkskommiffar
fOr auswärtige Angelegenheiten Sr 05 bi morgfn nad) Breft-Citorosk fahren, in bfr

Übrrjeuqung, bah fint Berftänbigung über bit Berlegung ber Berhanblungen auf neu*

traUn Boben keine Schmierigkeiten madjfn roirb.

Ser Sefiegte, ber um 3riebeti gebeten, macht bem Sieger Sorfdjriften. Saf}

Snglanb unb 3rankrel<h bflijinterftecben, ift klar; aber bas änbert nichts

an ber Unoerfchämtheit ber Nuffett. SJarum füllten fie befdjeiben fein?

S)aben Seutfdjianbs Vertreter ihnen nidit jebes nur erbenkbare 3ugeftänbnis

gemacht? — Sie 35offifd)e 3eitung gibt ber überroiegcnben Stimmung in

Seutfdflanb 'Musbrudt, inbem fie oon ber burch $errn non Stütjlmanns Ser*

ifalten berbeigefütfrten Schlappe fagt:

6 tc iibfrtrijft in bfr 6tärkf ibrtr SBirkung, oor allfm abtr in bfn SFolgen, fflbft

bas berühmte Blejiko-Anerbieten [3immermanns] erheblich. Sif bfbtutft fintn polltifdien

unb biplomatifdien Biikerfolg unb eint Sdjulb non folcher ©tijroere, bafs fid) Die 9tot-

rotnbigkfit ergibt, fo fdjntll roie möglich bfn btutfdicn ©eneralbeoollmächtigten in Breft-

Citorosk nun bieffm Soften unb aus feinem Amt als ötaatsffkretär im Aus-
wärtigen Amt ab juberuf e n.

Natürlich roirb bas nicht gefdjeijen. Sllerbings b|e fänmafjung ber Muffen
roirb — biesmal — nicht hingenommen, roenigftens nicht 00m 'Reichsbanner;

biefer erklärte im S)auptausfchuft:

... ©anj abgefeljen baoon, baf) rolr nicht ln ber Eage finb, uns oon ben fRuffen

oorfd)rtiben ju laffen, roo roir bif Berhanblungen roeiterfflljren follcn, barf Id) barauf
binroeifen, bab eine Berlegung nad) Stodtljolm jü auberorbentlih groben Schmierigkeiten

fiüjrtn mürbe. 3d| roill nur bif tint Schmierigkeit anfüljren, bab bit birtktf Berbinbung,
bif bit otrijanbelnben delegierten mit ihren ftauptftäbten Berlin, SBien, 6opa, Kon-
ftantinopet unb Bc,tr*burg haben müffen — bie birekten Berbinbungen, bie in Breft-

Citorosk angelegt finb, funktionieren gut —
,

in Stockholm auf bit gröbten Schmierig-
keiten {toben mürbe. Schon biefer eine Bunkt führt baju, bab mir nidjt barauf ein-

gehen können. ©nju kommt, bab bie Blachenfdiaften ber (Entente, BTifetrauen jii fätn

jroifchen ber ruffifdjen Regierung, ihren Bertretern unb uns, bort neuen Boben gemimten
mürben. 3d) höbe baher ben ff)errn Staaisfekretär o. Kühlmann beauftragt, biefen Bor-
fdjlag abjulehnen. 3naroifd)en finb in Breft-Citorosk Bertreler ber Ukraine eingetroffen,

unb jroar nicht nur als Sachoerftanbige, fonbern mit Bollmarbten ju Btrhanblungen
ausgeftattet. BJir roerben ganj ruhig mit ben Bertretern ber Ukraine roeiteroerhanbeln.

3d) glaube, meine Herren, mir können getroft abroarten, mit biefer 3roijd)fnfall

roeiter oerlaufen roirb. SBir ftüfeen uns auf unfre Biadjtftellung, auf unfre ioqole

©efinmmg unb auf unfer gutes Becht. (Eebhaftes Braoo.)

Sehr fdfön; nur haben bie SRuffen in Breft-Citorosk bisher oon ber beutfdjen

NTachtftellung nichts, oon ber Derjichtoollen beutfdjen Nachgiebigkeit guoiel

nerfpürt.

Ser oftpreupifche Canbesocretn ber Seutfdfen Saterlanbspartei, unter*

jeichnet Öberbürgermeifter Worte tu Sfönigsberg, hat an ben Waifer, jugieich

an alle Bunbesfürften unb freien Stäbte, eine (Eingabe gerichtet, roorin es beifit:

A5ir oermögen es nicht ju begreifen [roer oermag bas?l, bah bie Berijanblungen
feitens ber Sieger oon oornherein in einem bem Btrjid)t auf gröhte ffirrungenfd)aften

bes beutfdjen Sdjmertes gleidjenben (Entgegenkommen geführt roorben finb. BMr Oft*
preuhen jitmal, beren tapfere Blönner, Söhnt unb Brüber jii Saufenben Aufjlanbs
eroberten Boben mit ihrem Blute gebüngt, bie roir ben ruffifdjen SFeinb im eignen Eanbe
mit jügellofer ©raufamheit hoben fd)alten, Saufenbe roajfenlofe ©reife, fjrauen unb
Winber roiber alles Bölkerred)t hoben in troftlofe ©efangenfehaft roegfdjleppcn fehen,

permögen es nicht ju faffen (roer faßt bas?], bah, mas bas Sdjroert fo opferooil er*

ftritten, nunmehr auf foldjes 3nnbes Aöort t)in roieber freigegeben roerben fall.
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6. 3anuar

6. Sanuor. örofjf» $auptguarticr, 6. ganuar.

Wcjtiirticr ff ritg8(ctiauplad. Sie gcucrtätiglcit blieb meifl gering. Sir flrigrrte

ficb Borübfrgd)cnd an otrfriiitdtnru Stellen der gront im 3»fammeni)ang mit (nfutiBitng8=

gefediten. 3-ranjöfiftt(e Sorfiöfir in der Champagne mnrden im 9taf)tampf abgemiefen. Sei

guoucourt und nordöfllidi ppn Woocourt brachten eigne nadi g.ucrBorbercitnng durrfigciiiljrte

Unternehmungen rbrnfo nie ein überrafdiender (Siubrndj in die feindlidgen SJmien toeftlief; non

Sctoupanj: gal)lrrid|t (gefangene und einige 3Naid)inengen>ei|rc al8 Scute ein. 3m ®albc non

Silit) nerfud)ten die granjofrn jmcimal orrgeblieb in unfre tBr&brn einjudringen. 91m 4. und

5. ganuar mürben im ßnfttampf nnd non der (frbe au» 15 feindliche gluggcugr und 4 gtfltl-

kaQonc abgefc^affeit.

Cftlidier ffriegdfthanplap. 9tid)t8 iRcucS. — SDtajrbonifthe graut: Sie Sage

ift unoetänbert.

gtalicnifdie graut. 8cibttfcii8 der Srenta, im Xomba-®tiiH und am WonteQo jeit>

»eilig SlrtiUrritfampf. Ser @rfte (gencralguartiermeiiter: ßndenborf j.

3m Ärmelkanal brei grofje ©arnpfer mit 22000 2. oerfenkt.

Ämilidje Äunbgebung :
*

Sie Selegationen ber oerbfinbeten OTäcfjte (teilen feft, baff bie jeijntägige 5ri|i mit

bem 4. Sonuar 1918 abgelaufen und oon keinem ber anbern ftrirgführenbrn eine ®r-
klärung über ben Beitritt ju ben Sriebensoerbanblungen bei ihnen eingegangen ift.

Sie Sorfitjrnben ber serbünbeten Selegationen:

t). Äiihlmann für Seutfdjlanb,

©raf (Sjernin für Öfterreidj-Ungarn,

Sopom für Bulgarien,

fÖieffimg Sei) für bie Sürkct.

Sie anbern ftriegführenben benften gar nidjt baran, atif bas lejjfe 3riebens*

angebot ber oerbünbeten Btädjte einaugetjen. Bielmetjr t>at Eloijb ©eorge

roieber eine feiner ©eutfdjianb befefjimpfenben Sieben gehalten, roorin geforbert

roirb: Befreiung bes beutfdjen Bolkes oon feiner Bliiiiärmacht. — 3>ie 2ürkei

barf nur ftleinafien beljalten. — SBieberaufridjIung non Serbien, Monte-
negro unb Belgien. — Böllige ^Räumung Staiiens, 3rankretdjs unb 9iu*

mäniens. — ©utmadjung bes Ünredjts oon 1871. — Äuflöfung üfterreidjs. —
Siaub oon Arabien, Ärmenten, Blefopotamien, Stjrien unb ^3aläftina unter

ber 3orm ber Berfelbflänbigung, in BJaijrtjeit unter ber Oberhoheit 6ng*
lanbs. — %uib ber beulfdjen Kolonien. — 2ortfefjung bes BMrtfdjafts»

krieges. BJarum in alter SBeit fotite fidj Ciotjb ©eorge anbers Derbalten?

3ft er nidjt oöilig fidjer, bafj auf unfer lejies Sriebensangebot bemnädjft ein

aüeriebtes folgen roirb? if)at er nicht burd) ben unfeiigen Sieicfjstdgsbefdjiujj

oom 19. 3utt 1917 unb burch bie 3ammermehrtjeit bes Sleidjslags bie ocr-

briefte ©ernähr, bafj ©ngianb in jebem Äugenblich, roo es ihm pajjt, Srieben

fdjüefeen kann, unb bafj felbft nadj nod) fo Dielen neuen Opfern ©eutjdjlanbs

biefes als unbestreitbarer Sieger oon ßnglanb unb 3ranhreidj nicht bie ge*

ringfte ©ntfdjäbigung, nicht bie hleinfte greifbare ©id>erljeit für bie 3ukunft
oetiangen roirb? B3eifj Clogb ©eorge nidjt fo gut rote alle SDelt, bafj an

©eutfdjlanbs ©rennen Millionen oon Btännerijeräen über ©eutfdjianb roadjen,

bafj aber in ©eutfdjlanb ein paar ijunbert feigh^rgige Sdjroäger ju {eher

Siunbe bereit finb, bie ©rrungenfdjaften oon Millionen blutiger Opfer preis*

jugeben ?

3ür bie Stimmung in ©eutfdjtanb ift fjödjft bejeidjnenb, bafj amtlidj oer*

hünbet roerben muff:

143*
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Berlin, 6. 3anuar. — 2>ic in mehreren 3eitungen oerbreilete 9Iad)-

ridjt, ba[j bas Sntiaffungsgef ud) bes Generals Cubenborff oor*

liege, entfpridjt nicht bcn Satfadjen.

Aud) oon einem Gntlaffungsgefudje £inbenburgs roirb gefprodjen!

7. Sannar. (MrofieB Hauptquartier, 7. gannnr.

üöcflliditr SrirgSitbaupIalj. 3m SltUunggTampfe öftlid) non ?)»rrn unb in rin\rlnn

Elbfthnittrn ^roifttjcn btn von SIrras mit) Ifieionne auf ßambrai führcnbcn Straften rntroirfeltn

firf) am 9?ad|miltage tjcftifle 'ürtitlcrirföitipfc, Slud) jtmfdicn bet föiirttr nub brr flibnr, btibtr-

feil« oon CriicJ unb auf btm 'Ä'tflufcr brr 'JJiojtl mar bas «ruBcrie- nnb Slinrnfeurr Bf1

flrigtrt. Sit flampftätigleit brr Snfanlrrir blitb auf (Ertaubungen im Sorftl&e brr 3tri’

taugen bcldiränft.

Cfilidier SricgSfrijauplab. 9tirf|l8 Wcntä. — ®iajtbonififie nnb italienifihe

gront: Sie Sagt ift unneränbrrt. 3er örftr (Srarralqnartitnneiftrr : Snbtnborff.

Gins unfrer 2aud)boofe hot bie £)od)öfen unb Sdftneijroerke oon ^Siom»
bino im OTitteimeer befdioffen. — 3m roefliidjen Viilteimeer mürben 8 Gamp-
fer,

*3 Segler mit 36000 2. oerfenkt.

Geutfdjlanb ijat bie feibftänbig geroorbene Republik 5inn!anb an*

erkannt. — Geutfdjlanb oerhanbelt mit ben Vertretern ber neuen Republik
Ukraine über beren Anerkennung. — Gie 'Regierungsmänner bes jukünf*

tigen Königreichs Volen pnb in ^olen eingetroffen. So befreit Geutfdjlanb

alle VJelt, etfüüt überall oölkifdje V3ünfdje, überlägt aber bie Geutfdjen in

ben baltijdjen ’ißrooinjen ber Voiksabfiimmung ber Setten unb Gften, mell

Sdjeibemamt unb Gerioffen bas Selbftbeftimmungsred)t ber Völker oerlangen,

felbft roenn baburdj Geutfdje unterbrücht roerben.

8. 3anuar. ÖSrefjt« Hauptquartier, 8. 3“»not.

ifficftl itber Sri rßSfrfjnnOfntj. ^etrc?gru))pt Sroitpring 9iupprcd|t: ttingrtar ttt-

fdmittr in gtanbrrn uns füBrocfilith Bon ßambrai lagen gritmritig unter heftigem gmer. 3“
ber HbcnSSämmerung griffen tuqlijtbc ßompaqnicn öftlid) non itallecourt an, fit »nrben ab-

gemiefra. — Heeresgruppe §erjog Sl I b r r d) t: 3m Snnbgan enttoitfrUe fict) am flbeub leb-

hafter Hrtiflcrietampf, brr nacf) ruhiger *Rad)t honte früh mitber anflcbte.

Cftlttbrr SriegSithnnplap. 9Iiditö Wrutg. — SNnjtboniftht graut: graifAtn

bent Cthriba- nnb $rrfpa 3(t, im Qrma.Stagrn fottie jmifihrn Barbar nnb 3oiran See

mar bie 9rtiUtrirtiiigltit rege. Iruifdjc 3ägrr bradjten oon einem (ErtuiibnngSoorftoft in

bie fcinblithm bisher »an IHuffrn oerteibigten Stäben mcftlid) «am tficfpa Set eine Sngabl

grangofra ein.

3talienif(he grast. (Segen ben Staate tlfolone nnb ben Siaoe ?lbfd)nitt närblich oon

Elibor rithtete ber geinb tagsüber heftige gencrüberfätlc
;
taährenb brr 97ad)t blitb baS geser

lebhaft. 3er (Srfle ßSeneratquartiermelfter: Subenborff.

An ber VJeftküfte 3rankreid)s unb im Sperrgebiet um Gngianb 20000 2.

oerfenkt. •

Gie Geutfdje Regierung madjt bekannt, bafj bas Seefperrgebiet auf bte

Stapoerbtfdjen Snfeln unb ben Stühpunkt Gakar foroie bis über Vto*
beira ausgebefjnt roirb.

Ger ruffifdje Aufjeuminifier Srogki ift in Vreft*Citorosk eingeiroffen.

Ger eine Veroeis beuifdjen ÄMliens: bie runbe Ablehnung bes Verlangens, in

Stockholm roeiterjuoerbanbein, hat bie fRuffen fofort gefügig gemadjt.
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Sm Herrgott unb Sjinbcnburg rooüen mir
bitten,

Sa& bi« Sipiomatikrr nidjt roieber bitten,

SDas fie beibe jerbrodicn mit eben-cr §anb:
Sie engen Srrnjen ums Satcrianb!

3um Herrgott unb Jjinbenburgroollen mir flefjen,

Saft mir bleiben in Slanbern ftefjen!

Soj) nimmer mir roeicben oom englifdjen

3Jieer,

Unferer fdjimmernben 3uhunftsmebrl

3um Qerrgott unb Hinbenburg rooüen mir

rufen,

Safe mir bebalten bie ehernen Stufen,

Sie fie fd)lugen ins Cotbringer 1’anb:

SJiir Crj unb ft’oblfn ein Unterpfanb!

Sen fjergoit unb Srjinbenburg rooüen roir

fragen

:

Soll ficb ber 3JUd)el benn eroig plagen

9Iuf aliju kargem 'Jldterlanb

Unb baju bürrem märkifdjen Sanb?

©oju habt ihr beibe benn tfurlanb geroonnen?
©et Such btifü „geroonnen“ boeb nidjt „jerronnen“!

Sa lachten ber Herrgott unb Jfjinbenburg:

©erubigt eud) nur, roir kommen fdjon bürdjf (2Irtur Sinter.)

9.

Sanitär. ©eo|'}eä Hauptquartier, 9. Januar,

äörftliiber flriegbftbauplap. Heeresgruppe flronpriuj !Huppred]t: Uulrr ftarlrm

geucrtdiub ftirften ciiglifcbe ©rfunbungSabteilungrn gegen beu Siibranb beb ^>outi)outfter

SBalbed oor; einige Compagnien griffen an ber Stabil Soejingt/c. Staben an. Sin (einer Siede

tonnte ber geinb nnfre SÜuirn erreiehen; in nnferm geucr batte et fibrorre Seelüfte. Seiber*

fritb non Send lebhafte Sriilierictütigfeit. Cftlitb oon Snderonrt fanben mehrfach Hanbgranatcn-

tämpfe nnt Heinere ©rabenfliiefe ftatt. — Hcccedgrnppe Her jo g Slbredit: ÜSefilicb non

gtirct) brachen bie gran^ofen am 'Jladimittage nad) heftiger grucrieirtuug in birt fiilometct

Sreitc jn harten Eingriffen oor. Ein einzelnen Steden brang ber geinb in nnfre Softrnlinie

ein; Srrfuthe, über fte hinaus Soben jn geminnen, fcheiterten. ttnfre ©egenftöfie tvarfrn

ben geinb im üanfe brr 9!adjt überall »icbcr in feine SuSgangSftcdnngrn juriief.

Cfiticher Criegdfihauptah. Sticht® 'JJrucS. — 2Na,jebonijcbe nnb itatienifeh«

gront: Sie Stage ift nnoeranbert. Der ttrfte ©eneralquartiermeifter: finbenborff.

3m Ätfantlfdjen Ojean unb im Ärmelkanal routben 5 Sampfer, 1 Segler
oerfenkt, barunter ein Kämpfer mit djetnikalien im ÄSerte non 40 SJlillio-

nen SOiarft. ,

Sie QJlifglfeber bes polnifdjen SRegentfdjaftsrates, an ifjrer 6pijje

ber (Srftminifier non Äudiarjeroski, mürben oom ftaifer empfangen. 3ürft
Cubotnirski ridjtefe an ben Äaifer eine Änfpradje, roorin es u. a. fjiefe:

S3ir finb feft baoon überzeugt, hak nad) Ueftlegung unb Serroirhlidjung brr bem
polnifdjen Staat juftetjenöen fJtedjtc [!] roir ©ölen gemeinfam mit ber beutfdjen Ütation

bie grogen 3iele oerfolgen roerben, bie bas 9Botj! ber ©tenfehbeit unb ben allgemeinen

Trieben oerbürgen.

®orie! iBeroegte £uftl 3n 2)eutfd)fanli ift bie ÜJtehrfjeit ber Senkenben fefl

baoon überzeugt, bafj ber pofnifdje Staat auf bie Seite jebes 3einbes SDeutjd)»

lanbs treten mirb, roenn er bas ungestraft tun gu können glaubt, unb roas

kann man benn nfd)t ungeftraft gegen Seutfdjlanb unternehmen?

10.

3anuar. ©rohes Hauptquartier, SO. gannar.

® eftlicbcr Striegdfchaupiap, Süböfllich Oon Jhpern am Üiadjmittage lebhafter Sit-

tidrrectampf. ÜKtfUidj oon ganbooorbc fehritrrte rin ftarter niithiliihet SriunbnngSoorftof)

ber ttnglänber. Sn ber übrigen grout blieb bie ©cirdttoiätigfeit gering. — gm Srgembn
beträgt brr Serluft ber fetnblidjcn Snftftreitfräf te an bru bcutichen grontru 9 geffcl-

badonc unb 119 gtugjcugr, oon btnnt 47 h'otec unjern Siinicn, bie übrigen jeufeit ber

gtgurrifihrii Stcduugcn ertenubar abgeftflrjt ftnb. 2Bir haben im Stumpf Hi glugjeuge nnb

t grffelbadonr oerlocrn.
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£ fi 1 1 (t| r r firicBiSfttjauplali. Siidjlä DJruc«. — äJiajcboaifdic unb italieni jdjt

gr«Rt: iie Sagt ifl unvcränbert. ®rt ttrftr CSntrralquartirtmciftcT : t'ubcnborff.

©ins untrer Sauchboote, unter ber Führung bes Sfapitänleutnants Otto
Steinbrinck, bat im ©eflausgang bes Ärmelkanals 27 000 2. oerfenkt.

©reft*£itorosk, 10. 3anuar. — 3n ber tjeute oormittag abgetjaltenen

Sibung erklärte fid) bie ruffifdjc Aborbnung mit ,S)errn Srotjkt an ber

Spike bereit, bie 3riebensoert)anbiungen in ©reft*£itorosk fortgufefjen.
— AJie überaus gütig! ,

Soll id), fall Id) nid)t? ©igentltd) follte tcf) nid)t, benn es ift für bie ©nt»

roidtlung ber ©inge gleichgültig; aber id) roill es hier mitteilcn, bamit ber

zukünftige £efer erfahre, roas ein gröfjenroatjnfinniqcr roüfter Sdjroäker bem
ffegreidjen ©eutfdjlanb gu bieten roagt — in bem Augenblick, roo ein macht*

ooll geroefener, aufs $aupt gefcfjlagener 5einb in 93reft um 5rieben bitten

muf). Alfo ber AJilfon bat feinem ftongrefj roieber eine feiner ©otfdjaften

überfanbt, roorin er fid) oon 3eit gu 3eit als erhabener ‘2DeItenr!d)ter auf*

fptelt, ber brobenb bie 5auft übers ©leer binroeg ballt; aber — es bleibt

eben bei ©robungen unb ©efcbroäjj. ASilfon bietet bem fiegreidjen ©eutfd)*

lanb gum founbfooielten Sölatc ben 3rieben an, roenn es fid) für befiegt er*

klärt unb in folgenbe Sorberungen roilligt:

1. Abt?»tung ffilfafj-Cothringens.
2. Abtretung brs Srenttno unb Sriefts.

3. ‘©ieberljerfttllung Srlgiens, Serbiens, Montenegros unb Zumöniens.
4 . 'öerbrängung ber Siirkei aus (Europa

5. Afiebergutmadiung aller ©djäben, insbefonbere ber bureb 93erfenkungen oerur(ad)ten.

6. 3ufid)erung, bak kein für unabhängig erklärtes ehemals ruffifdjts ©ebiet unter Sin*

flufjnatjme bes iöierbunbes gerate.

©ie Abfebung bes STaifers unb bie Aufrichtung ber beutfdjen Republik forbert

er biesmal nid)t. Ser langroeilige Salbabercr bat es mit ber 3eit gottlob!

babin gebracht, baff man fid) in ©eutfdjlanb kaum noch um fein obes ©e*

rebe kümmert, gefchmeige aufregt.

©ie fRigaer S)anbelshammer bat gum 3abresfd)lufj an bie Hamburger
©etailliftenkammer — ja, fo nennt fie fid) — eine ftunbgebung gerichtet,

roorin ftebl:

2)as [bie S5ermeibung ber ruffifdjen Zaubereien] kann nur gefdjeljen baburd). bofc

mir uns unter ein gerechtes, madjtoolle» 3epter begeben, bofj mir angegtiebert roerben
einem mächtigen Zeidj, in bem unfre beutfdje Kultur, auf bie mir tin Zedjt haben,

uns unb unfern Zadjhommen geroäbrleiftet Ift... ©lücblidjer finb mir, als roie es einft

unfre Uäter mären: benn mir können nach oielbunbfrtjätjriger Srembhcrrfetjaft, oon bem
Zed)t ber freien €elbftbeftimmung ©ebraudi machcnb, uns heute fubrlnb uusfpredjen

für bie enbluhe Mieberoereinigung biefer älteften beutfdjen Kolonie mit bem nie oer*

geffenen Mutterlanbr, mit bem herrlidj erftanbenen Seutfdjen Zeidj.

©as roirb end) beutfeben ©rübern roenig helfen, benn in ©eutfd)lanb befiehlt

eine 'jReidjstagsmebrbeit unter ber Führung ber Staatsmänner Sdjeibemann
unb ©rgberger, bie oerbietet, baf) beutfdjes Äulturlanb aus ruffifdjer 'Räuber*

banb in beutfdje $änbe komme, roeil bie ©nglänber unb Jrangofen bies febr

übel nehmen könnten. — 0 ©eutfdjlanb, £anb ber 3Rännertapferkeit unb
ber Sreue, roann rotrft bu aufbören, Selbftuntreue gu üben unb nicht hinter

beinen kämpfenben gelben gu flehen?

i
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11.— 12. 3anuar fRuffifdje 'Vinmafiunq 2239

11. Satmar. (Kroffeg Hauptquartier, 11. ^anaai.

SBritlidjer RricgSfdiauptap. Heereggruppe Sroitprin) 'Jiuppredjt unb Seal-
fd|er Sronprinj: Scrfudic beg ffciubtb, übcrrafdieitb unb itad) ffeurrootfieTeituug am
Biorgen beg 10. Januar fuböftltdi von V)pcnt in unfre Stellungen eiugnbringen, fdjeiterten.

Xagbäber enltoiifelte litt) an brr flanbrifdieii ffront unb (fibrorfili^ non Gambrai lebhafter

äitiilcrirtampj. äroifdirn Bloeuurrg unb Blarcoing fieigcrle fid) big citglifdje iycucr am 9t>enb

unb bri Xagcitanbrurf) oorübergtbcnb ju größter Heiligten. 'Jtudi bic frntiiöjijdK Xlrttllrric

mar beiberfeitg »an St. Cueniiu unb in eingelncu 8lb|d|nitten }roiid|tii Ciir unb Sligne regt. —
Heeresgruppe $trg«g Vtlbredit: ®eftlidj uon Biamont erböliie ®efed|tglätigfeit.

VI n brr magebonifthen unb italieuif d|eu g-roni feine brfonbrrrn Grcigniffe.

Ser Grflr Wrarralquarticrmeifier: itubrnborff.

3m Viittelmeer 12 ©ampfer mit 36000 S. oerfenht. 3roei ©eleitgüge

mit 6 Kämpfern ooüftänbig aufgrrieben. $eroorragenb beteiligt mar Kapitän*
leutnant non Vrnault be !a Wertere.

*

Unfer rooijlroollenber 3reunb V5i(fon hat tn {einer {üngften Votfdjaft an

ben Kongreß u. a. feine befonbere 3ufriebeni)eit mit ben Herren oon Kühl*
mann unb ©rafen Sgernin ausgefprodjen als ben „liberalen Staatsmännern,
roeldje bie ©ebanken unb bas Streben ihres Kolbes gu fiit)len begonnen

haben", nämlid) bie ©ebanken unb bas Streben ber um bebingungslofen

jrieben roinfelnben Vielheiten oon Volksoertretungen, bie nur nod) ihre

eigne Sd)ioad)feligfcelt oertreten. ©er gefunbe Seil unfers Volkes liebt bie

Staatsmänner nicht, bie oon unfern ärgften Seinben gerühmt roerben.

12. 3anuar. Wrofirg Hauptquartier, 12. Januar.

SBeftlidjer ftrieggfcpaupUp. Sie GSefeihtgtäiigfeit blirb auf Hrtifterie- unb SBJurf

minentämpfe an Dtrid)irbrurn Ström brr fgront bejdträutt.

Cftlidjtr Rrirggjdiauptap. Viidns tftrueg. — Mit brr magebouifditn unb ita-

litnijdren grout iß bie Stage nnneräubert.

Ser Crflc ®eneralqunrtiermeifter: üubenbsrff.

Vuf bem nörbtidjen Kriegsfchauplatj 6 ©ampfer oerfenkt, bie melften

bid}t unter ber engtifchen ßftküfte. *

3n Vreft«£itorosh (roarum übrigens fo unb nicht Citauifrf) Vreft, roie ich es

fortan nennen roerbe) geljen groar bie Sriebensoerhanblungen roeiter; aber

genau im Verhältnis gur allgemeinen 9tad)giebigkeit unfrer Unterljänbler oer*

harren bie ruffifdjen bei ihrem anmafjenben Son. So erhebt S)tu Srotjki

©infpruch gegen bes Veicpskangters Bertling V3ort oon ber „VladjtfteUung

©eutfdjlanbs“ als einer ber ©runblagen für unfern Jriebensjdjlufi unb er*

breiftet fid), $errn oon Kühlmann, bem Vertreter bes fiegreidjen ©eutfeh*

lanbs, ins ©efidjt gu fagen:

Sie ruffifdje Stborbnuna höbe roeber bie ÜJliSglidjIteit nod) bie 5tbfid)t, gu beftreiten,

bah tt)r t’anb burd) bie ‘Politik ber bis oor burgem l)frr|d)tnbtn Klaffen trefdjroäctjt

[oöliig befiegtl] fei; aber bie SBeitftellung eines Eonbes rnerbe nid)t nur burd) ben augen-

blicklichen ©taub feines tedjntfd)rn Apparates (!) beftimmt, fonbern and) burd) bie ihm
innerootjnenben ÜJ?äglid)keiten, roie |a aud) bie roirlfd)aftliche Kraft Seutfd)lanbs nidjt

nur nad) bem heutigen Stanbe feiner Serpfiegungsmittel beurteilt roerben biirfe.

2llfo bie 9lieberroerfung ber ruffifdjen irrere oerglidfen mit bem Siege ber

beutfdjen, bie tro§ mangelhaften Verpflegungsmitteln Vufclanb gegroungen

haben, um 3rieben gu bitten! Unb 5)err oon Kühlmann hat bies ruhig ein«
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2240 j)inbrnburg unb Cubenborff in Berlin 12.— 13. 3anuar

gefteckt, aud) bie offene Brohung für bie 3ukunft, bie barin tag. Unb bte

in Breft crfdjienene (Hborbnung ber U Irraine burfte „im Dtamen btr ultra»

inildjett Bolksrepublik“ $errn oon Stüijlmann als ihre 5riebensbebingungen

eröffnen:

(Es ift febioebe 5tnnr£ton, b. b. jebroebe gerpaltfame Bnglifbfrung ober Übergabe
irgenbeines Canbtrilrs otjne (Elnoerftänbnis (einer Beoölkerung unjulälfig [!j. (Sbenfo un-
julüiiiq ift oom Stan&pmiktc ber 3n(ereffen ber arbeitenben Älaffcn fand} ber beut-

fdjen ?j jtbroebe KrirgsentfchSblgung, toeidje Jorm aud) immer it)r gegeben mürbe.

©ofjt aber forbern bie Sieger aus ber Ukraine „Entfdtäbigungen für bie

kleinen Völker, bie befonbcrs grofjen Sdiaben erlitten haben", j. 55. für 'Ru-

mänien, nidjt roabr? Blan fleile fid) Cismar* als Vertreter bes fieghaften

2)eut[d)lanbs oor, bem bie Sibgefanbten ber gefdjiagenen ruffifdjen unb ukra»

inifdjen korben bergleidjen ju bieten gemagt hätten. *2lber es gibt unoorftell»

bare (Dinge.

Vae Victoribus!

Bon 'Petersburg bibbert uns (einen Srieben ®eul(d,lanb oerbungert, trots brrfdjönftrn Siege
®er (Ruhe, heut (Europas kranker Staun, 2Bir brauchen »rot unb Canb, bas "Brot uns
Unb Blichet, helfen Sieg bas Schmer! ent- fchafft.

(rhicbcn (Ein fjungerfrieben nad) bem $)ungerkrieqe

^iic&t [idj (o tief, mie's nur ber Stichel kann. (Seht Uber — feibft bes bcutfrhen Volkes Kraft.

SMr (ollen Canb, gebüngt mit unferm Blute, ÜBar bafiir unfrer §eere Stannrstugrnb
SBir folt'n bie Balten, bie uns feit oertraut, 3m BJürfelfpiel ber Waffen eingefegt?

Berlaffen, bah, mit bes Kofaken Knute, Sank bafiir hin bie Blüte unfrer 3ugrnb,
©er Celle bann ben Seutfdjen nieberhaut? Safe bie Kalmücken unfer fpotten jetjt ?

3reifprechen follen mir oon Scfeulb unb Strafe S3er oon uns geht heut nidjt im Srauerkleibe?
Sen Jeinb, ber (o Diel Unheil uns gebracht? Stein, jefenmal lieber tot als ehrlos feint

Stodj ftarrt im Branb(d)utt, Weibe kaum für Senug ber Sd)mad): fahr mieber aus ber

Schafe, Scheibe,

Oftpreufecn, bas jur Wüfte er gemacht I ©u, beutfdjes Scfemert, roafd) unfre (Ehre rein!

Otto £>aenbler.

13. Sanuar. fflrofje# Hauptquartier, 18. Januar.

Weftlichrr ftrieqiHdjauplap: Heeresgruppe Kronprinz ütapprrdjt: Cfttich unb

uorbSfilich oon flrmrntiereP fomie in brr (Segrnb oon Senk mar bie enqlifchc Striißerierätig-

teil togeübrr rege; auch in bta anbern flbfcbuiiten lebte fie ootübrrgehtnP auf. — HcereS-

grupur Scutfeter fironprinj: Mn dielen Steden brr Kraut »rliHerietampf. 3 örtere

fraitjöfi dje abteilungrn, bie »örblich oon Steint#, in ber (Champagne nnb norböftlid) oon

jloocourt jnr (Ecinnbnng oorflieferu, mutbrn im Diabfampf juriirfgeroorfen. Sübroeftlidj oon

Crnrk brachic ein eigne# Unternehmen (gefangene ein. — Hrcrrograppe Herzog #1 1 bred|t:

Huf ben öfiliihcu ’JJtonähöheii nnb in ben mittleren Sogefen zeinorilig erhöhte Keucnäiigteit. —
3n zahlreichen Cnfltömpfen mürben geftern 6 feinbliche Klngzcnge nnb 3 KtffrlbaUoue ab.

gcfchoffen.

Cfitidier SriegSfchanpIak. Sticht# SteueS. — Wiajebonifdje nnb italienifihe

Krönt: Sie Sagt ift nnoeränbert. Str Crfle ©encralqnarticrmeiftcr: t'nbenborff.

3m roeftfidjen 2efl bes 6perrgebiets um $eutfd)lanb 19000 S. oerfenbt.

Ein Aufatmen geht burefj bas ganje beutfdje (Deutfdjlanb : f)inbenburg unb
Cubenborff finb ju Beratungen mit bem Ktalfer in Berlin eingetroffen.

BMe kommt es rooijl, bafj keinerlei Belegung entfiel)! burd) bie 9Tad)rid)t,

bie Herren ©raf oon J)ertling unb Stühlmann finb trgenbroo eingetroffen? —
5ludj ber ©eutfd;e Sfronprina roeilt in Berlin unb ninfbit an ben jmeifelios

fehr (nichtigen Beratungen teil.
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14. Saituar ©eneral §of[mann in Gitauifdj SBreft 2241

14. 3anuar. ©rofjcS Hauptquartier, 14. 3nnnar.

SK c fl 1 i tfe f r firiegS jdjauplag. Hctreägruppr ftronpring 9iuppred|t: Sic ^mcr-

tätigten blieb taqSiibcr racift anf 3i8tangbfracr brfdjrSntt, in einzelnen tflbfdjnitteit, befouberö

bcibtrfciis von Uni, war fie am Sbrnb gefingert. Huffläruttqctabteituiigen brangen fübifttid)

van Wrmentierc# nnb nirblid) von Sa Satquerie in bie englifdgen QJräben nnb mußten ®e.

favgrnr. — Heeresgruppen Scutfdjrr Uronprinj unb Herzog Hlbredjt: Slbgefc^tu Von

erfolgreichen IfefiinMiug^geirdjten in brr GJ.-grttb non ^nvincourl unb auf brm ffieftujcr ber

ÜJIaad verlief ber lag ohne brfonbrre ffirrtgniffr.

Cjllidjer Jtriegofdjauplatj. JHiditd 'Jiruect. — 9Rajcbonif4e Jronl: Srfllitfi vom
Od|rika-Set, am Sobropolje unb fiibwriiliti) vom Soiran>3ce ÄrliUcriciätigtcit.

Jltnlicnijrfje groiit. Sie Sage ift unneränbert.

Ser Crftc ©eiicratqnartiecmciffcr: 1‘ubtnborff.

3m Ärmelkanal unb an ber englifdjen Oftküfte 5 größere ©ampfer
oerfenkt. ,

enblidj! 6s gibt nod) beutfdje 3JIänner, bie bem fredjen 3einbe nidjt

blofj mit bem 6d)mert, fonbern aud) mit ber feften 3Jlannesrebe entgegen*

jutreten roagen unb nidjt immer oon 5rieben, Sßcrföljnung. ‘iBerftänbigung,

oor allem oon ©eutfdjlanbs SSerjtdjt fpredjen. 3n Citauifdj 35reft ift es

geftern jum klappen gekommen; ijier ber Seridjt über ben neueften Stanb ber

35ertjanblungen jroifdjen bem Sieger unb bem unterlegenen ruffifdjen Seittbe.

S)err Sro^ki erljcbt Sinfprudj gegen bie in jebem 5riebensoertrag üblidje

3Benbung, bafs bie oertragfdjliefjenben Seile entfdjloffen feien, „fortan in

5rteben unb 3reunbfdjaft ju leben."

S)ttt Srogki fanb, bafj bies eine bekoratioc Strafe fei. bie nit^t ben Sinn brr Be-
gleitungen kennzeichne, weldje in 3ultunft jwtfdjen bem ruffifdjen unb bem beutfdjen

Sollte bg tu. ben Bölkern Üiterreidj-Ungarns hefteljen würben. (Sr boffe, bafj gani anbre
Singe bie Beziehungen gwifdjen ben BÖlhern bceinfluffen würben.

©emcint ift bamit, bafj bie oon $errn Sdjeibemann nadj roie oor angebroljte

beutfdje 9leoolution Seutfdjlanb unb SRujjlanb in einen gemeinfamen Urbrei

jufammenrüljren roerbe. — 3erner erljob S)txt Srogki jur 3rage bes Selbft*

beftimmungsredjtes ber 53eoölkerungen ber oon uns befehlen eljemals ruffifdjen

Canbestefle Sinfprudj baglgen:

bab Stufjerungen oon Canbtagen, Stabtocrtretungen unb bergleicben für mebr als flufje*

rangen bes SMilens eines beftlmmtm, einflußreichen Seiles ber Bevölkerung aufgefabt
werben könnten, hieraus ergebe (idj bie Schlußfolgerung, bab eint Bolksabftimmung
cingrtjolt werben muffe, woju aber bie Schaffung einer Brhörbe Borbebingung fei,

welche bie freie SIbftimmung ber Beoölkerung gewüljrleifttn könne.

9?atürlldj nadj ber 'Räumung oon ben beutfdjen Sruppen. Äfjnlidj ber jroelte

$auotoertreter ber Muffen SCameneio. Unb nun gefdjaij bas, roas bas gan$e

beutfdje ©eutfdjlanb feit 3atjr unb Sag erfeljut batte: SDlannesroort unb
Sßlannestatl ©eneral £off mann, ber Leiter bes Stabes bes Ijödjften Sefeljls*

tjabers im Offen, ^rinjen Ceopolb oon Sägern, erljob fidj unb erroiberte ben

anmafjenöen 'Ruffen:

3d) muß gunädjft gegen ben Son biefer Borfcfjläge proteftleren. Sie rufjifcfjen Seit-
girrten fpredjen mit uns, als ob (ie fiegreict) in unferm Gaube ftönben unb uns Bebin*
gungen Diktieren könnten. 3dj möchte barauf tjinwelfen, bab bie Satfodjen entgegen*

gefegt [mb, — bas fiegreidje beutfdje sjeer fteljt in 3tjrem ©ebiet. 3dj mödjte
bann feftftellrn, bafj bie ruffifdjt Selegation für bie befetjten ©ebiete bie Bnroenbung
eines Belbftbeitimmungsredjts ber Bölker in einer BJeife unb in einem Umfange fordert,

wie es itjre [Regierung im eignen Canbe nidjt anwenbet. 31jre fJteqierung ift begriinbet

tebiglidj auf Bladjt, unb zwar auf OJtadjt, bie rüdtfidjtslos mit ©ewalt jeben fänbers»

benkenbtn untrrbrüdet. 3eber Bnbersbenkcnbe wirb einfach als ©egenreoolutionflr
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a

Sie Ukrainer in Sreft

unb ‘Bourgeois für oogeifrei erklärt. 3d) mW biefe meine 3infid)t nur an jroei Seifpielcn

erkürten. .

.

hierauf lenkten bie Muffen groar ein, als fie ißren SDIeifter erkannt batten,

beantragten aber neben ben münblidfen ?5erf)anblungen (jer ben Äustaufd)

oon fd)riftlid)en ^Darlegungen. Sies lehnte S)crr oon Küßlmann als eine ®r»

fdjroerung unb 35erfd)leppung ab, roorauf bie 6ißung aufgehoben rourbe. 'SBas

roerben foll, roeiß man nid)t; nur rät jeber Kenner ber „ruffifdjen “!ßft)d)e",

rote ber fdjmodtifdje Äusbrudt ja mot)( lautet, bie Muffen ruffifd) gu beljan»

bein, — nur bann fügen fie fid). 3ür uns baljeim aber ift cs fdjon eine

füge ‘Jßolluft, einmal über bie 'JBelt hinaus oerhünbet gu hören, baff ber

Sieger in biefem Kriege Seutfdjlanb ift.

2)eu!fd)lanb unb öfterreidj hoben bie in £ltauifd) 93reft erfd)ienenen 91b«

georbneten ber Ukraine als rechtmäßige Vertreter eines unabhängigen Staates

anerkannt.

15. 3anuar. • WrofjeS Hauptquartier, 15. Januar.

äüeitlidjer SriegSf rf)auplat!. Seine befonberra (Ercignijte. An »erfd)itbenen 3tta.it

her Jront StniOeriefampf.

Cfllidier firicgsjtfjnuplnp. 9tid|t3 SitcucS. — iDiajebonifdje graut: Sie Stage ip

un#rränbcrt.

Jtalieniftpe Jront. Starte Angriffe, bie ber Italiener gegen bie 3pcrreid)ifrf>'Ungr<

rifdjen Steilungen am 3))onte Aiolonc uub Staute Sertica ftibrte, jtttb unter (dinieren

SerluPen gcfrfjcitert. Sie tagsüber in ben AngriffSabfdinittrn anpalteuben fyruertämpfe

behüten fut) jritmeilig nadj fficptn über bie Sirenta, narf» Often bie jur H?ia»e aus. Sud)

längs ber nnteren f ia»e nnb in Serbiubung mit ilalirniftf|cn Sorpöpen im Ifiiaoe-Sclta mar

bie ArtiUcrictStigteit niclfad) gcfleigert. Set (trfte (üencralqnartiermeifter: Stuhenborff.

Sins unfrer Saudjboote unter Führung bes Oberleutnants gur See £obs
hat im Ärmelkanal 5 Oampfer unb 3 Uifcßerfahrgeuge mit 21000 I. ner«

fenkt.

16. 3anuar. (grobes Hauptqnarticr, 16. Januar.

äöcftlidier SriegSftkauplati. .Heeresgruppe Sronprin,; ffluppredit unb Heeres-

gruppe Seutjrfier ftronpring: ®ei unb füblitf) von SttnS mar bie ArtiUerietätigleit ge-

fteigert. Ja einjclnett Slb jrf)rtitten Grtunbung£gefcd)tc; fnbäiilid) »an OrneS mnrbru (gefan-

gene grmad)t. — HrercSgruppe Herzog Albrcipt: Stad) mektftünbiger Jeuermirfung flicken

franjäftfrfie Abteilungen närbtidi »on Vabonoilltr »or unb btangen oorübergebenb in unfre

»arbtren (grüben ein. (Eigne AnfllarungStruppcn brad)ten in ben oberen Sogcfra (gefan-

gene ein.

Cftlitfier RriegSftfjauplatf. 9tid|tS 92cneS. — äHajcbonijdte Jront: Jm Gerno-

Sogen crköljte (gefed)l3tätigteit.

Jtalicnifdte Jront. ümifdjett »rentn unb ©ia#e »ielfadt lebhafter Jeuertampf

mit befonberer Hcftigfcil im (gebiet beS SJJonte Afolone. Sie Jtaliener tjaben ipre erfolg*

lofen Angriffe nur fübltrf) »om ÜRonte Jonfana Sccca mieberljolt; fit mnrben abgemiefen.

Jn ben $ia»c>Abfd)nitttn nirblid) »om ÜMonbeilo »erftürtte firt» baS englifrt)e Artilteriefener.

Ser (hpe (Sknerolquartiermriper: Snbenborff.

3m ÜJlittelmeer ein englifcßer 3erftörer unb 24000 2. ^anbelsfchiffs»
raum oerfenht.

17. Sanuar. '
(krofieS Hauptquartier, 17. Januar.

SWeftlidierSlriegSfdjaupIob. Keine gräperen flampftianbtungen. Jn jatjlreiefjcn Jront-

abfdinitten Grlunbnng£gtfrd|te. Uiörblitb »on ®nSfd)en»acle, au ber ©carpe, bei ®tnbl)niDe

nnb St. Cotentin mürben einige ttnglänber gefangen.
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17.— 18. Sannar (Saiilaur uerf)aftet 2243

C|fli4(r ßriegSfcfiauplnh, 'M'uStti SlrucS. — Wajckoitifche «front: 3m Cm»
Sogen kannte erhöhte Slrtißnifiätigleit an.

Jtalienifche fjront. 'Sir Stage ift nnprränbrrt. Sei ihren erfolglofen unk orrlnft*

reichen Angriffen am 14. nnk 15. Januar tjaben kic Italiener an ©rfangrncn 12 Cffijlrrc

nnk mrt)r als 300 Wann ringebiiht. Irr (frjit Olcneralnuartitrmeifier: Sinke uborfi.

?luf bem nörblidjen ftriegsttgauplag 21000 2 . oerfenkt.
<33er litt. 16. Sanuer. — Slm 14.'15. Satutar unternahmen leldite beutfehr Streithräfte

einen Streifjug burd) bic (übliche 9torb[ee. 6ic trafen mebee feinblidje Kriegs«

fd)iffe nod) S)an5elsfabrjeugr an, trojbem fie nürblid) ber Shcmfemiinbung bi» bieijt

unter bie englifctje Äüfte »erfliegen. 3>ort nahmen fie midjtige fgafenanlagen auf nüchfte

(Entfernungen bei guter Seobad)tung mit über 300 Schuf; unter mirkfante» Strtilleriefcuer

Ser dijef be9 Sibmiralftabes ber SJiarine.
*

bus Citauijdj breft oernegmen mir enblofes anmafjenbes ©efegroäg bes

nadj roie oor als Sieger au|tretenben 2rogki, enblofes gebulbfges ©inlenken

unb %id)geben Stüglmanns. Die einzige roidjlige, aber für uns nieber«

fdjmelternbe ©rklärung unfers erflen Sriebensoertreters lautete:

Seutfdiiank unb öftrrreid)»Unaarn hoben nid>t bie Sbficht, fid) bi» ffftt oon ihnen

beferen ©ebiete eintiUDerletbcn. Sie beabfid)tigen nicht, bie fraglichen ©ebiete jur Sin«

nähme biefet ober jener Staatsform ju nütigen, miiffen aber fiel) unb ben ‘BiSlhetn ber

befehlen ©ebiete für ben Sbfcbluf; oon Verträgen aller Set freie §anb behalten.

Unb roenn 3 . b. biga befdjiiejjt, bittet, fletjt, man möge es bem Deutfegen

'Seid) einoerleiben?

©er borroärts unb bie frankfurter 3eitung bürfert brudten laffen, bag

bie legte botfegaft DMlfons (6 . 2238) ein biufter ftaatsmännifdier blägigung,

bag feine friebensbebingungen jum 2 eil „bishutabel" feien, unb bafj es ^jjfUdft

ber Deutfegen Regierung fei, jur iSnbagnung oon berganblungen mit ben

bereinigten Staaten in fütjlung p treten. — Sie ©efdjicgte berichtet, bag

befiegie einft mit einem toten ifjunb um ben if)als oor bem Sieger erfdjeinen

mugten. Solcge Demütigung nennt ber geutige Spratggcbraucg „in 3üglung

treten“.

18. fanuar. ©rohes .fbauptquatticr, 18. Januar.

93J c ft ( i d} e r Sricgöfcf) au »intj. 9*nf bem grogten Teil her Jront mar kie ©rfcd|t$tütig-

(eit gering, lebhafter in ker fflegrnk f fibroefrlict) non Qambrai. Sei Heineren Unternehmungen

nörktich nnk norköftlith non SroSneS murken (befangene gemadjt.

ßftlicher ßeieghfihauklah. Siithts SicurS. — Sin ket majekouifchen nnk an ker

italieniflhen Jrout ift kie Siage nnneränkert.

• ©er Crfte ©enernignortiermeifter: Snkcnkorff.

3In ber DSeftküfte ©nglanbs 4 Dampfer, 1 franpfifeges beroadjungefagr»
jeug, 1 Segler, 1 fifdjerfaljrjeug oerfenkt.

Der feiler bes 3iollkabinelts bes Ä’aifers oon balentini rourbe burd)

ben Oberpräfibenfen oon Oftpreugen oon berg erfegt. Sener mar ganj
ein SDlann nad) bem $erjen bes S)errn oon betgmann, fo bag ber ^erfonen»
roeegfel biefes roiegtigen vlmtes mit freube p begrüben ift.

3n ^aris rourbe ber egemalige biinifler ©aillauf oergaftet. Die fran*

3Öfiftge Regierung, b. g. ©lemenceau, gat mit $ilfe ber itatienifegen bas
Scgliegfatg ©alllauf’ in einer römifdjen bank erbreegen laffen, unb es foüen
oerbäegtige Rapiere barin gefunben roorben fein, bor bem Kriege märe bies

ein europälfeges ©reignis geroefen, jegt ift es ein ©efegieglegcn.
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19. Sanuar. ©rofjrS Oauptqtiarfirr, 19. Januar.

SBeftlidjcr SriegSftfiaupIak. Seöljafte Wrtiflerictfimpfe im SlrDungMiogcn norbäfttidi

non J)pcrti, auf bcm SüPnftr btr Scarpe unb in bei ülcgcnb Bon ®Jocuortb. and) an

sielen SieUcit brr übrigen Jront, ltamriitlid) ju bribtu Stilen ber iüJaab, war bit Jener

täligteit gcflcigtrl. 'JlörDlidi non gfrjonoaujr ballen Slofjtrnppeu (gefangene auS ben fron-

jöfijrtitn Linien.

CiUitber firiegäfdianplap. 'JiirifjtS Weites. — Wagebonifdie Jront: 3m Gerau-

Bogen lag unjre §öl)euftcflmtg norböftliib Bon Baralooo tagsüber unter 'Jlrüllerte- nnb

Winraftner.

Stalienif dje Jront. Sie Sage ijt nnorränbrrt.

Ser (frfle Qlmcralqnartirrmciftrr : Subenborff.

3m öftlidjen SDliltelmeer 4 Kämpfer, 1 Segler mit 25000 2. oerfenkt.

VJegen einer bringenben SReife 2rogkis nad) Petersburg mürben bie Ver*
hanblüngen in üitautf d) Vreft bis jum 29. Sanuar oertagt; bie Vus»
fd)ü||e beraten roeiter.

20. Sanuar. WroficS Qanptgnarticr, 20. Januar.

2öcft litltrr firitgäfitianplab. Cflenbe würbe Bon See btr befiboffm. heftige Ar
tiOerictämpfe bauerten im SleUungbbogrn norböftliib non Jfpern bis fpöt in bie Wadit binria

an. gn beibtn Seiten btr SpS, am Sa Baffee-fi anal fowie gwifiben Sen» unb St. Cnrnlin

bat bie Okfriblbtätigteit angenommen. ®ict brfonbrrrr Starte lag engliftbtS Jener tagsüber

auf unfern Stellungen jüblieb Bon ber Scarpe. Sie franfüfifrfje Artillerie war nnr in wenigen

Abiibniitrn Icbbaft. Jeucrftrigcruug trat zeitweilig im SNaaSgebict fowie nötblidj unb füblitb

bom Sibtiir Warnt Banal ein.

Ofllitbtr firitgöftbanplab- Widits Wcueö. — Au ber mageboniftben unb ita-

Iicniftben Jront ift bie Sage nnnetänbrrl.

Ser (Srfle (general guartirrmriflrr: Snbcuborff.

(Sin 2aud)boot, Jütjrer Kapitänleutnant ©iedunann, l>at 6 ©ampfer
mit 32000 2. oernidjtet, bie ©leljrjafjl in ber 3ri|djen See, barunter einen

ooii 12003 2. *

OTit ben Vertretern ber unabhängigen Oiepublik Ukraine ftet)t ber 5rie*

bensjdjlufe — ein „günftiger", roie es Ijeifet — beoor. ©er amtlidfe Verität

fügt tfinp: „hiermit ift es jum er|tenmal in biefem bie V5elt erfdjütternben

Kriege gelungen, bie ©runblagen jur i?)erftellung bes Sriebensguflanbes ju

finben." ©ie Ukrainer haben ihre Unabhängigkeit erlangt, bank ben beutfdjen

Siegen; mir ©eutfdje erlangen baburd) junädjft meiter nidjts, als baf) mir bas
Vktenjtüch über einen 5riebcn unterzeichnen.

Vm 19. Sanuar trat in Petersburg bie oerfaflunggcbenbe Verfammlung
jufammen. Veinaf) bie ganze beutfdje Preffe fdjreibt ben Srangofen nad):

bie Constituante; kein euglifdjes, kein italieni|d)es, aber aud) kein ruffifdjes

Vlatt ift in Verlegenheit um ein VJort ber eignen Spradje. — ©ie herrlich*

keil bauerte nicht lange: nad) anberthalbftünbiger müfter Sitfung mürbe bie

Verfammlung aufgeiöft, b. h- oon einbringenben Vlatrofen gefprengt.

Um enblid) bie 2reilaf|ung ber oon ben 5ranzofen im Veginn bes Krieges
roeggefdjleppten ©lfäf|er ju er^roingen, hat bie ©eutfdie Regierung ln ben

belegten ©ebieten 3rankreid)s eine angemeffene 3ahl 3?ranzö(en, 800, otr*

haften unb nad) Citauen, bie 3rauen, 400, nad) J)oIzminben fdjaffen laffen.

Srft jegt, nadjbem bie gegen jebes Völkerrecht oerfd)leppten ©eutfehen 3V»
Sahre nad) Vefreiung gefd)mad)tet hatten! VJas hätte jeber in ©eutfdjlanb
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fiegreidj eingebrungcnr 3einb fm umgekehrten 3aUe getan, unb jroar oor
3>/2 Sollten?

Sottomteij, ber Herausgeber bes fdjeufjlidjen H'&Mattes ..3ot)n 33ull".

bat an £toi)b ©eorge einen offnen Srtef geridjtet, roorin biefes für uns roert*

polte Bekenntnis einer fdjiinen Seele ftebt:

Sie Eage ift ernft. ©as grimmige, hagere ©efpenft ber Hungersnot fpukt in ben

Häufern ber Firmen, gs liegt jroar keine ©efabr ber Hungersnot oor in Dem Sinne
einer Unzulänglichkeit oon ©atjrung für alle. "Uber es liegt eine ©.-fahr bes Hungers —
mit allen Dazugehörigen Schreien ber Steoolution — unter ben ©taffen opr, roenn

nicht bie ganze 3rage ber ©atjrungserzeugung, bes Einkaufs unb ber Verteilung fofort

in roirkfamerer ©eije aufgcnommen roirb als bisher.

6r fpridjt barin oon ben „Bolftheroiki*' — ben Slufjerftlinken in 91u&fanb —

,

bie audj Gnglanb habe, unb fdiliefjt: „3dj fdjrelbe mit einem tiefen ©efüt)l

ber Bernntroortung, benn td) roeifj Binge, bie idj nicht brudten au taffen möge.

fHudj Slotjb ©eorge roeifj fie. Bie £inie, bie Hunger unb Slnardjie oon*
einanber trennt, ift bünn, unb mir hommen iljr gefährlich nahe."
2Iber Snglanb tjat ja nichts ju fürdjten: fobatb es bort roirkttdj jum Stufjerften

kommt, braudjt es nur, roär’s audj im fredjften H*rrf4ertone, nad) ©eutfdj*

tanb hinüberjubrülien: 3etjt pafjt es uns, gnäbigft mit eud) oom Trieben ju

fpredjen, — fo mürben bie Sdjeibemann unb ©rjberger ber Beutfdjen 9tegie*

rung mit ber OieDotution brotjen, roenn fie nidjt fofort auf jcben Borfdjlag

©nglanbs einginge.

3ur 91aturgefdjidjte bes einen unfrer 9tofenkranj unb ©ülbenftern roirb

jeftt ein 2iuffag im „Sag" oom 5. 5ebruar 1915 abgebrudtt, roorin ftanb:

©enn man in ber Eage ift, burrh ein ©littet gang Eonbon ju oernithten, fo

ift bas humaner, als roenn man noro einen einzigen beutfdien Uolksgenoffen auf oem
K'ampffelbe bluten läfet. ,. 3ögern unb 3aubcrn, ©eichlidjkeit unb 9tü<fc|id)t ift Un*
oerjeihlichkeit, Sthroäche... über 400 Honbelsfdiiffe Igat gnglonb uns roeggeftoblen.

©ie llntroort foilte babin gehen, bajj für jebes Deutfdje jr>anbelsfcf)iff minbefiens eine

englifebe Siabt ober ein englifdjes ®or[ Durd) unfre 3lugjeuge oernid)tet roerbe. ..

©'eidjlichheit unb Sentimentalität im Kriege wären unoerjeihlidie unb poiijeiroibrige

Sumniijeit. ©tag ber Ueinb alles oon uns fagen, fo foll er beim Sriebfns)d)lu& nur

nidjt bas eine konftatieren können, baß bie ©eütfdjen bie ©ummen geroefen feien.

Bortrefflid), nidjt roaljr? Unter bem Sluffatj ftanb als Berfaffername 3)1 at*

ttjias ßrjberger, ber 91ame bes Blamtes, ber feit 3aijr unb Sag ber

Hauptnätjroater ber beutfdjen Sdjroadje geroefen, ber 9tame bes 2lnflifters

ber bemütigen 9kid)stagsentfd)lu'fjiing oom untjeilooilen 19. 3uii 19 17.

©in ©ehe nur unb eine Schanbe
©irb bleiben, roenn bie 9tod)t oerfdjroanb

©ab in bem eignen Heimatlanbe
©er SJeinb Die Vunbr»b<lfer fanb;

©ab uns oon unfern eignen Vrübern
©er bittre Stob jum Sjerjen brang,
®ie einft mit beutfdjen ©iegenliebern
©it ©lütter in ben Sdjlummer fang.

21. Sanuar.

©lidjt oiele finb's unb leidjt ju kennen —
Oh- haltet ein! 3br biitft fie nicht

3m ©titleib nodj im 3orne nennen,

9tid)t in ©efdjidjte noch ©ebicht.

Eabt fie, roenn frei bie Hefi'n klopfen,

Vergcffen unb oerfchollen fein

Unb mifdjet nicht bie ©ermutstropfen
3n ben bekränzten beutfdjen ©ein!

(Sheobor Storm, 1 850.)

Ojrofjto Hauptquartier, 21. 3

©efilichtr Sriegbfdjanplab. Heeresgruppe Kronprinz ’Jluppredjt: Jiorbäftlith

unb öitlid) oon JFJpent fontie an ber ftront oon ilenj bie ©peljq h<'U gefleigerte Knitterte-

tätigfeit an. Säblidj oon tüenbtiuite blieben bei Kbroetjr riued englifdjcn tüorflofjeo befan-

gene in unfrer H“nb. — Heeresgruppe ©cutfdjer Kronprinz: $n einzelnen tjtbfd)nittrn

in ber Qljampagne nnb zu beiben Seiten ber Itiaao fiampfiäiigfeit ber Knitterte. 'Jiorbtoeft-
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lidj von IHrim« unb in bei« Argonnen batten Heinere Unternehmungen unfret Urfunbnng«.

abfrilungrn grfolg. 3« btn beiben letftrn Sagen mürben 11 frinbiidie gluggenge nnb 1 gcffrl

baOon abgcfthojfcn.

Cftlither Rrieg«id|anplab. Aidtt« Atuc«. — Blagebonifdje grant: gmtfdjtn

Batbar nnb Soiran.Sft lebte baä Artifleriefrner grittorilig auf. gn bet Struma-IEbent tarn

<8 mctitindi jn Sorielbtampfen, bie für bie Bulgaren crfolgrtidj berliefen.

gtaltenifdte graut. Steine befanbertn Sreigniffe.

Str ffirfte ®eneralguartterracifter : finbenbotff.

3m roefilidfen 2eil b«s Sperrgebiete um Snglanb 19000 2. oerfenbt.

22. 3onuor. WtoficS Hauptquartier, 22. gannar.

Bcftlidtcr RritgSfdiauplap. Heereägrupuc Stranprin; 9iupprc<bt: Cftliib non
$pe-rn mar bie fiampftütigteit ber Artillerien am Sage nnb p ein (einen Ifadjtftuabrn leb*

Haft. SDtit tlcineu Abteilungen oerfmbte ber Snglänber an mehreren Stellen in glauben in

unfre fiampfjone rinpbringca. An ber übrigen graut blieb bie fflefeditiiättgleit mäftig. —
Heerregruppe Scutfditr «ronpriitj unb Herrcbgruppe Herjog Albred|t: gn ’ben

Argonnen närblid) Bon Se gvur bc Bari« fliegen frau ;öfijd)e Stampagnicu nad) tagbflber an-

palirnbcr ArtiDerirmirfuug am Abtnb gegen unfre Stellungen vor. Sie mürben burd) gener

unb burtp 'Jtaptampf abgemiefen. Auf bem üftlidjen Btaaeufer unb in bec Wegen« pan glirtt»

lebte ba« Artiüetiejener gritmeilig auf.

Cftlither StriegSfdtauplaP. Aid)t« AeucS. — Alt brr majebaniftben unb an ber

italicniftpen grant ift bie Sage nnueränbert.

Ser (Srfte Weticra'guartietmeiflcr: Snbcnborff.

3luf btm nörb(id)en ftriegsfihauplafc 22000 2. oerfenbt.

Berlin, 22. 3anuar. — Am 20. 3anuar ftiefitn tttrkifdje Strtitkräfte, unö
Stnar ber ‘JSanjtrkrcuger Sultan 3anu9 Selim (frUprr ©üben), ber Itltine Sreugrr
SDZtbilli (riUicr Sreslaul unb Sorpeboboote auf ben Sarbanelien gegen feinblidie

Streitkrüfte oor, bie burd) 3licgcraufklänmg bei ber 3nfel 3mbros feftgeftellt roaren.

©in aro&er unb ein kleiner englifdjer fBtonitor mürbe oerntdjtet, ein Sransporlbampfer
non 2000 S. oerfenkt, mehrere föulksfJtoncr befdjäbigt unb bie ettgliidje Signalftation
an ber geptjalo S5urf)t jerftbrt. Seim fRütkmarfd) nad) ben Sarbanelien ift ber kleine

Äreuger ÜJiiDilli burd) meijrere Unterroaffertreffer oon ÜJIinen ober Unterfeebootrn gefunken.

^Berlin, 21.3anuar. — 2>urd) briegerifdje SJtafjnatjmen ber SJlitteimädjte

finb im ÜJlonat fDe^ember 1917 insgelamt 702000 2. bes für unfre Seinbc
nuijbaren #anbelsfd)iffsraumes oernidffet roorben. 3>amit erhöben fidi bie

bisherigen (Erfolge bes uneingejdjränbien U^oot^ffrieges auf 8958000 2.
Ser ®4«f öes “Jlbmiialftabes ber 5Jlarine.

23. Sanuar. Okofic« Hauptquartier, 29. ganuar.

Befilidicr Striegbfipauplap. HcettSgruppc Stronpring !Huppred|t: gaft an brr

ganten flanbrifdfen grant mar am Aadimittag ber gturrfampf grftrigtrt. Audi ffiblid)

pon brr Scarpe lebte bit Wefedjtbtütigleit miebrr anf. Bet St. Cürntia mürben bei erfolg,

rridjer Surdfüprmtg japlreidjtr SrfunDnngrn (befangene eiagebraipt. — Hrrrrngruppr ©mt.
fdter ftronprinj: Aürblid) pon Sauain nnb narbüftlitp Pan Aaaconrt folgten ftarfer gearr-

mirfung franpfijdic Borflöffe. gn heftigen Aabfämpfrn mürbe ber grinb prndgrfd)lagen.

©igne gnfantericabtrilungeu brtutgen üftlid) Pon Blalanconrt in bic feinblitpen Wräben unb
lehrten mit einer Anjapl Wefangrncr jurätf. 3mifthen Braumont unb Cme« nahm bit Ar*
iiUrrielitigfeii am Abrnb ju.

Cftli^er Srtcgöfdjattpfap. Aid)t« 'JieneS. — SRajebonifthc grant: Sie Sage ift

nnoetänbert.

gtalienifdfe grant. 3n beiben Seiten brr Brenta ArtiUrriefampf.

Ser (krftt Wenctalquartiermcifter : Snbcnbarfj.
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3m Riittelmeer 7 Sampfer, 2 Segler mit 27000 S. oerfenht. Sen
^auptantell am ©rfotge hatte ber ftapitänleutnant Sranz Seciier.

24. 3anuar. SrofitS ZJanptqnartieT, 24. 3annar.

95J e ft l i dj c r Jtrieg8id|nublab. Stint befonberen SreigmRe. )Rtgf (Erfnntmngbtätigfeit

aufm (Infanterie braute an eitle» Stellen (Befangene ti». Bn ber 8at)n 8oe|tngt)e-3taien

tnurben 6 SRafikiurngencfire erbeutet.

Cftliifier Sritgdfibau|>lab. Stii^iS 9ltue$. — SRajebanifdje [front: ®n einzelnen

Bbfdinittcit BrtiUcrietätigfeit. Sübtotftlid) Dom Soirait-Stt fd|eitertc tin englifc^er Sorfiofi.

(jtalienifdjc ffro nt. Sie Sage ift miDtriiitbtrt.

Stt ffirfit (Seneralgnarticrmeiftrr: l'ubcnborff.

Euf bem nörblidjen Slriegsfchauplatj 18000 2. oerfenkt.

*

(Sin 3eidjen ber 3eit: Sailt) Rlafl, bas feit Safjr unb 2ag in einer breiten

JCopfleifte täglid) ijinausgefdjrien tjatte: „R'ein Sriebe mit ben §o!)enjoUern!‘‘,

ruft jet)t an berfelben Steile täglid): „Rlan befd)lagnahme unb oerteile

bie fiebensmittel!" Sie 3eiten änbern fid) unb mit itjnen bie (Snglänber,

bie fonft nicfjts änbert.

Snglanbs Sotfdjafter 53 ud) an an t)at Rufjlanb oerlaffen; ber Sofien bleibt

einftmeilen unbefetjt.

Sie 9tad)rid)ten aus Rujjlanb fpredjen täglid) oon pneljmenber 2luf*

löfung. £enin unb STrogki. bie berebten ^rebiger „bemokratifdjer Prinzipien",

haben bie gemät)lte Serfaffungsoerfammlung aufgelöft unb regieren fo feibft*

herrlich mie einft ber 3ar.

6ie ftreiten fid), fo h<ifet*s, um Sreiheitsredjte;

©enau befeijn, finb’s Unechte gegen Knechte. (©oethe.)

25. 3anuar. (Brojjeb Qanptqaartier, 25. 3annar.

2öcftlid)tr flritgSfdjaupIab. ,Sroiicl|cii ^?oc(ctipcIic unb bet äirS bei SienS unb beibet-

jtilb ber Seattle lebte bie d)efed)tötätigttit am Radiniittag auf. 8n neridjitbentn Stellen ber

[front Srfnnbnngbgefcibte. — San ben anbtrn fititgofdjaupläbe» nid|M Sleueb.

ttt (fefte (Beatralquartiermeiftrr: üubenborff.

6 Sampfer unb ein SSathfahrjeug oerfenkt, baoon 4 Sampfer bid)t unter

ber englifdjen Oftküfte. •

3m iöauptausfdpf; bes Reichstags geftern lange Reben über bie poü*

tifdje £age, baoon nicht eine bebeutungsooü. 5lus ber bes Reichskanzlers bie

©rblärung:
5)09 (Ergebnis [bes Rblaufs ber ijrtft für bie etiematigen 'Berbünbeten Rufjlanbs

jum 93eitrittJ ift, ba& roir ber (Entente gegenüber in keiner 5Beiie metjr gebunbrn (inb,

bafc mir bie (Bahn frei haben für Sonberoertjanblungen mit Rufclanb, unb bafj roir

aud) feibftoerftänblid) an jene oon ber ruf fi fd)en Delegation uns oorgeitgttn allgemeinen

SriebensDorfctjIiige ber (Entente gegenüber in keiner §Bei[t mehr gebunben finb.

Sie treffe bes Serjichtfriebens nennt biefe S3orte rofdjtig; fie finb ohne jebe

53ebeutung, klingen nur geheimnisooü fo, als brohten fie ben Seinben bie

fchtimmften Singe an, roährenb bod) jeher toeifi, bafc ©nglonb nur bas ®ort
Stieben! auspfprechen braucht, um bas ganze amtliche Seutfdjianb mieber

an jeben früheren Serzid)t gebunben zu feljen.
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Tiujierbem oerfidjerte bcr 5tcid)sfeon^lcr ®U|on gegenüber:

3dj honn nur ausbrüdilid) belonen, ba|j oon eintr Ülbtrriunq oon fReicpsgebiet nie

unb nimmer bie Dfcbe fein bann. 3>as fReidislanb, bas Rift ffttbem immer mrbr bem
Xeutfcplum innrrlid) angeglicbcrt Rat. bas fiet) in borfierfreulirpet SBeife roirtfdjaftiid)

immer mrbr fortenttoicbelt, roo mehr als 87% bie beutjdie OTuttcrfpradje fpredjcn, roerben

mir uns oon ben Seinben unter irgenbroeliprn ftpünen fHebcnsartrn nidjt roieber ab-

nehmen taffen.

3Die[e 6elb[ioerflänblid)heit, bie kein ©eutfdjer SReidfsban^Icr nur in ben SJtunb

neifntrn bürfte, rourbe nom 9ieid)stag mit „lebhaftem SeifaU“ belohnt. —
Uber Belgien bie (Erklärung, baff Seutfdjlanb nie baran gebadft tjabe,

es fid) gemaltfam onjugliebern. aifo roirb (Snglatib es [idj frieblid) ein*

güeberit unb ®eutfd>lanb nod) fefter als bisfjer oom 3ugang ju ben 'JDeft*

meeren abf<Rnüren.

3n ber langen 9lebe bes ötaatsfeferetärs oon Slütjlmann nii^t ein
l

3Bort,

bas aujberoatjrt ju roerben oerbient.

26.

3anuar. (BropeS Hauptquartier, 26. Januar,

ü'cftliiper ßriegSfrpaupInp. Heeresgruppe itranprin) üiupprcipt: Hu ber Ran.

brifiticn {front flmifrpen bem SlanTaartStt unb bcr BpS, bei ürnS unb bcibcrfritS ber Scarpe

bau Stitiaq an SlruHrrietänipfe. linjre Infanterie brachte von Srfnnbnngrn bei BcnS, firvü

fiUcS unb (Epehh (Sefaugriic jnrürf. — Heeresgruppe Xe u t i tp t r JtronpriUjf: 3« ciujelueu

yibfdmiltrn am Cifr<Si8uc>flaual, in ber Champagne unb auf beiben Uieru brr SJiaa« lebte

bie {feurnfitiglrit auf. SJefifälifdie Stefftruppc« ballen uaip furger borbrrrilenbre freuet

toirfung aus ben franjöftfrpcu ffiräben im fifatbe «au Jlaacourt 24 (befangene uub 1 SJo-

fd)incngeu)cbr. (Ebenfo palte ein tüpuer H“"bflreid) gegen bie feinbliipeu Birnen am Gaunere»-

SSalbc aollen (Erfolg.

3n ben letjterr 4 Sagen mürben Im üuftbampf unb oon ber 8rbe aus 25 feinblldje

Slugjeiiae abgefepoffen. Untre Slieger fiiprten rrfolgreidje Eingriffe gegen bie franjöfifdje

fRorbbiifte burdi. ®ute fJBirfcung rourbe in Xlinhitcpen, Calais Unb SJoulogne beob-

ad)iet. Leutnant fKoetp bradjle geflern innerpaib roeniger Üflinutrn 3 franji>Si|d)e Seffel-

ballone brennenb jum Ülbftur}.

3talienijd)c {front. Slni ber H°<t)f>äipr aan Sftago unb gu beiben Seiten ber Srento

lam eS ju lebpaften 9rtiflcrirtämp[tn. — Sou beu anbrrn firicgSfipaupläpen nirpis 91cnrS.

Xer ffirfle (EJcnetalquariierineifier : Bubenborff.

(Ein Saudjboot, ftapitänteutnant 55 iefaeg
, Rat im öftlidjen Seil bes fJirmel-

ftanals 7 Kämpfer mit 28000 2. oerfenkt.

27. 3anuar. WroprS Hauptqnarlier, 27. Januar.

Weftlidjer RriegSftpauplap. Sfofl an bcr ganzen {front blieb bie WefcdjlStäiigftit

gering. Sei Heineren Unlrmehmnngcn fübliip «an ber Cife unb in ben oberen Sagcfcu fübUdi

«an Buffe wurbm (befangene ringrbraipt.

Jtalicnifrpe S'r amt. 9tuf bcr H°<*iflitpe bau SIftago nnb öftlirp «on brr Srrnta leb

paftrr {frurrtampf. Sin italienifehcr Eingriff gegen ben Plante t^ertica fipritrrte. — San beu

anbrrn SiriegSjrpanpläpcn niepts 9teueS. Xer Grfie (9racratquarlicrnmf)rr: Bnbeuborff.

auf bem nörbiidjen Sftiegsfdfaupfaö 6 Kämpfer, 2 SifdjerfaRraeuge oet*
fenkt.

28. 3anuar. (breites Ha»l>tqnartier, 28. Januar,

©rjtlirtjcr KriegSfipaupiap. DlörMicp non Secclaere würben bet einem Grfunbungs
»orfiop 17 Snglänbcr, barunler ein Dfjtjier, grfangen. Xie SlrliUctietäiiglcit war fafl an »et

gangen {front gering, lebpaftee an ringeln» Stellen in ber Champagne unP im äKaaSgcPiet
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28.—30. Sanuar Bofd)tefjung Conbons 2249

Statienif d) e St out. Stuf ber $od|f(äd|e btt Sieben (gemrittbett bauerten feit gtfltru

nadjmittag Srlitterietämpfe an, bie firf) bei XageSanbrud) iw (gebiet btS Sol bei SRoffo jn

grüfjtrt $eftigfeit Steigerten. — 8on ben anbent ßrieg$fd)auplänrn nidflB 9!encb.

Ber Gtfle (genrralguartirtmcifler: Cubenborf f.

3m Sperrgebiet um £nglant) 20000 2. oerfenht.

29. Sanuar. (grojjtä $anptguartirr, 29. 3nmmr.

ß'eftlidier firieg8fd)nnplab. $>eere3gruppe Sronpring 9inppred|t: Bn ueridjit'

bcneit Stetten bet Semit BrtiBerietätigfeit. — .fjeereSgenppc B e u ( f d) e r ß t o n p r i n g : 3b
btt (Kampagne ciettoiefelten ftef) lebhafte ördicfje Sümpfe. ©eiberfeiW btt 3 (taffe ®t. Qitaire«

®t. Sonplrt fdjeittrtrn am Sfnrgen Heinere frangöfifd)e Bngriffännternehmnngen. Unfrt Stet«

langen gwifd)en bet Don Somme ©g unb iRipont nad) Silboften füljrtnben Straffen lagen am
frühen Maibmiitag nntet heftigflem ftiublidfcm $rnrr. Unter feinem Sd)«b flieh frangöfifdie

Snfanterie mit Slammtnwerfern gn ftatfen Srtunbungen gegen mehrere 6tcUea btt Sront
oor. TOit fdftoeren Seelüften mürben fit jitm Beit bot nafetn .^inbetniffen, gnnt teil im
92at)(ampf gnrürfgeworfcu. (Sinige (gefangene blieben in unftet §anb, mehrere Stammen
werfet würben erbenfrt.

fRege 3Iiegertätigheit führte ju gasreichen Cu f Kämpfen. B5ir fdjoffen geftetn

13 feinölictje Jlugjeuge unb einen Stffelballon ab. Conbon unb Sbternefi mürben
erfolgreich mit Bomben beworfen. 3rangöjtfd)e 3Iteger fegten ihre Eingriffe gegen unfre
Cagarette fort. Blährenb im Bionat Begember bie Cajarettanlogen oon Bethel mehr«
fad) 3iel Ihrer 'Bombenabwürfe waren, griffen fit in ben legten Sagen bie Einlagen oon
Cabrt) (äftlld) oon (Eonfians) an.

3talienifd|e S r »nf. Stuf ber fioihftädge bet Sieben (gemeinten ift oon neuem heftiger

Santpf rntbrannt. Bit Stalienrr griffen geftetn in btn Bbjdjnilten öftlid) oon Bfiago bi« gut

Srrnta wit ffarten Sräften an. 9m ©tonte Siftwoi nnb weftlid) brad| ihr Angriff oot ben

öftetteiihifih Hiigatifihen StrBiingcn mcift fdfon im gener jufammtn; btt ©tonte bi Sat ©tBa,

auf bem fit ootübrrgchrnb S»f> fafftn rannten, wnrbc ihnen im (gegeuftofj wieber entriffen.

®bmfo warfen nnfee ©rrbünbeten ben im (gebiet beb (Sol bei tRoffo fowie gwifd)en bet ffrtn-

gela Sd)lnd)t unb btt ©ttnla anftütmcnbtn geint nad) fdiwrtcn .dämpfen jurürf. lieber«

hotte ©rrfnige beb Seinbeb, örtliche (gmbrmhbfleticn bnrd) (f inja« feiner SRrferocu gn ttwtitttn,

fihtittrttn unter blutigen ©trluftrn. 10 Cffigiere unb 850 SHanu würben gefangen. Ginb

untrer Sombrngefdiwaber warf in brr gtadjt Dom 26.-27. Sanuar mit guter ÜBirfmtg

21000 Kilogramm ©omben anf (Saftclfraneo, Xrtoifo unb SRtftrc. (groffe ©ränbt waren

weithin fiihtbar. Xer Crpe (genrraignartiermcifter: gubenbotff.

Unter ber teifdfen Ä’üfte mürben mehrere Kämpfer mit 18000 2. oerfenkt.

*23« weit roir’s auf bem ’IBege ber Politik ber 'ängft als ©eltanfdjau*
ung gebracht haben: „Sin weiterer großer milttärifd)er (Erfolg ju £anbe unb
§u ÜBaffer roiirbe bie Situation für ben Srieben nicht günftiger machen" —
fo Dr. jriebridj Siaumann, eine Ceudjte ber Eiberalen. Sft es oon t)ier nod)

fehr roeit bis ju bem SButtfche, bafi eine grofee mllltärifdje Oiteberiage Seutfdj«

ianbs enbli(h jurn erroinfelten Srieben führen möge?

30. 3anuar.
~
I

(grofiet! $attptqunrticr, 30. Sanuar.

SBeftlidiet ßricgSf diauplab. Sn Derfthiebeneit Stetien bre Srollt Brtiflerie- nnb

©tinenmerfertämpfc. Bie 3»fa»terietätigteit blieb auf Gc(nnbungägrfed)tr btfdjräntt.

Unfre Stieger führten erfolgreiche Eingriffe auf Sngianb unb bie franjöfifd)e

Borbhüfte burrf). Conbon unb Southenb fowie Sfinhtrehen, ©raneliiies unb (Ealais
würben mit Bomben beworfen. 3m Cufthampf würben geftern 8 feinblidje Slugjeuge
unb 2 Seffelbaltone abgefd)offen.

ttngtl. ftriegclagebtid) 144
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2250 ?lusftänbe in Bfien imb 'Berlin — Bor» betroffen 30. 3anuar -1. Februar

Cfilichcr Jtriegäfdiauplab. ittieht« «tuet). — Wajebouifihe ftront: Ber Sorfuic

feindlicher flompagnicn gegen buigarifche ^elbtnaibi'lcdungen ttorbörtliet) »am Boiran-See mürbe

abgrtoirfen.

3iaiieni(d)e gcont. Stuf brr Hart)fläche »an Bfiago hoben bir 3taliener mit fiarten

Streiften ihre hingriffe fortgcfept. 3® Gebiet beb Wonte Sifcmal ftnb ftc unter (dinieren

Seelüften geftheitert. Ber Wonte bi Sal Srüa nnb Gal bei IHoffo blieben nach hartem

Kampf i« $4nben beb Jeinbcb. Ber Grflc Gfeneralquartirrmrifter: Ünbrnborff.

3m mittleren unb öftlidjen Vlittelmeet 8 Kämpfer, 3 Segler mit runb

30000 2. oerfenkt. •

3n ‘äBien, bann in Veriin unb anbern beutfdjen ©rofeftäbten finb lanbesoerräte-

rifdje Vusftänbe ausgebrodjen. ©ieSojialbemokraten nfit 5)errn Sdjeibemann
an ber Spifee leiten bie Veroegung. — 5)a bie ‘•Regierung 3al)rt htnburd) ben

£anbesoerrat unbeftraft geiaffen bot. roenn er oon Slbgeorbneten begangen

roirb, oor benen fie Slngft bot, fo bot cs keinen Sinn, baff fie in ber ylorbb.

ällg. 3tg. beroeglid) klagt über bie ©efäbrlid)keit foldjer Vusftänbe. ®er
gebuibet bat, baft ein Slbgeorbntter unb Vertrauensmann bes Veidjskanjiers

jeben für einen Ütatren erklärte, ber an ben 6ieg glaube, unb einen anbern

ii)r feljr nabeftebenben Slbgeorbneten über bie SBelt hinaus oerkünben liefe,

bafe Seutfdjianb ben Strleg nidjt länger führen könne unb ber 2aud)boot
krieg nufjlos fei, ber .follte nidjt über Sturm jammern, nadjbem er VMnb
gefät bot.

31. SanUOr. <«rofi«> $au»lquartirr, 31. 3annar.

® eftlieher Sriegdfehauplab. Bie ©efnbMtätigfcit blieb auf SrtiOerie- unb Winne

nerrfrrlänepfe an »rrfdilrbenrn Stetten brr $r»nt befchränlt.

Bm ‘JBeil)nad)teabrnb unb im Laufe bes 3anuar fjabrn 51ieger unfrer ©egner trog

unfrrr BJarnung mieber offene beutfdie Stfibte bes Operationsgebietes angegriffen. Banfe

unjrer Bbroebrmaßnahmen traten nrnnensmerte Berlufte unb Sthäben nicht ein. 3ur
Strafe mürbe bie Stabt Baris im erften planmäßigen Luftangriff in ber 9lad)t oom
30.— 31. 3anuar mit 14000 Kilogramm Bomben belegt.

Slalienifthe $ront. Sübrneftlid) »on Sfiago fcheiterte ein italienifcher hingriff im Renet.

3ncijehcn Bfiago nnb brr Srrnta blieb bie Vrtillrrielitigfrit rege. Bie rfahl ber non ben

öflerreidiiidpungariicheu Xrupprn in ben lebten Kämpfen gemachten (Sefangenrn hat fidi auf

15 Cffijitre nub 660 Wann erf)üt)t. — San ben anbern SrirgSfcbaupläben nichts Wtued.

Ber Grfte ©eneralgnortiermeifter : Lubcnbarff.

^fJaris ift keine offene Stabt, feine Vefdjiefeung alfo keine entfpredjenbe Strafe.

3m SRittelmecr mürben 19000 2. oerfenkt.
*

©er Oberbefehlshaber in ben ©larken hat bem oerbredjerifchen 2reiben ein

®nbe gefefet, bafe fid) ein „Slrbetterrat" gur Leitung bes Vusftonbes in
V erlin gebiibet hotte. ‘Jlber rote fleht es um bie Achtung oor ber Staats«
gemalt in biefer 3eit, roenn folrf) ein 3lrbeiterrat fid) überhaupt ju biiben

roagen konnte!

1. 3:ebruar. ©rafted Hauptquartier, 1. Februar.

SBefilicher Sriegdfchaupfap. Unfre Grfunbnngdabtrilangen brachten and ben rag.

lifchen Stellungen in glanbrrn befangene unb Wafchinengemchrc jnriitf. Sei bichtem Siebet

blieb bie genertätigleil gering.

Dlnlienifihc Srocit. Bnf ber Hochfläche »au Bfiago lebhafter SrtiOerietampf. Born
Wonte bi Sal Sella unb Gal bei 9iaffa and frptrn bie'Statienrr »iermal ftarie Aräfte gn
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1.— 4. 5ebmor ^5*rfc^Srfter ^Bdagrrungs^uftanb in ^Berlin — Irotjkl trogt 2251

Born Sin griffen an. Sit bratgen jebebmal im g^ner Bor ben Bflerrritfiifct)-ungarifd)m 3tel.

iDBgni jufammen. — »an btn ankern firieggfdjanplagcn nirf)t« 'Sicure.

• $tr Grfte ©enrralquarliermeifict: Gubtnborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 5 Kämpfer oerfenkt.

•

Über Berlin unb bie Sforortgebiete ift ber oerf d)är f te ®elagerungs*
juftanb oerhängt roorben! 6eit 3afjren bat bie ^Regierung gebulbet, baß
lanbesoerräterifdie Sieben für einen ©emütigungs* unb SBer^idjtfrieöen gegolten

mürben, unb jeijt ift fie entfett, ba& aus ber oerführten SDloffe ber '•Ruf:

6ofort Sriebenl, gteichoiel roeldjer — erfdjalli? Seiger macht faule

‘©unben! — 3n Conbon erfchelnen Sonberausgaben ber 3eitungen mit fetten

Überfdiriften: ®er 3ufammenbrud) ber Nuntien, llnb in ®reft macht if)err

Srogki, ber auf ben 2lusbrud) ber Slaatsumroäliung in 2>eutfd)(anb roartet,

eine Schmierigkeit nad) ber anbern, roas S)errn oon Äütjlmann nidjt in fetner

biegfamen 5iadjgiebigheit ftört.

2.

Sebruar. Wrofet« Hauptquartier, 2. Rfbruat.

Sou btn flrirgPf^aupläpcn nitfjts ifienrg, Icr tfrrftr Qtcnrralquartimnciftrr : £ubtub orff.

3m 'Dlittelmeer 23000 2. oerfenkt.

3.

Sebruar. fflrofetb Hauptquartier, 3. fcbrnat.

©eftlidter flrieggfdtauplap. Heeresgruppe fironptiuj SHupprrd)t: Sn ber flau-

brifdien Krönt (am r& l|eute nadintittag jntiidten bent Houtt)onIfler ©albe unb ber ju

lebhaften Srtiflcrielämpfen. Stuf) in brr (flrgenb uou GtnS, beiberfeitä her Scarpt unb toeftlid)

Bon Sambrai lebte bie Keurrtitigtrit gritvcilig auf. Sei Siondiq nmrbt ein flarfer (.frtun

buuggporftofe brr Knglünbtr abgrwitfru. — Heeresgruppen Hrutfdicr ßtonpriuj nnb Herjog
Sllbredjf: flat Diff'SliSnrßnrtol liefern bie $ranjofen bei einem grftfecitrrtrn Untemtfemtn

(gefangene in uufrtr Hanb. Ginge brr Stilette, im Sbftfeuitt oon IRtätig, an ben fPiaabfeifecn

unb am Hartmanngroeiterfopf Bielfad) Srtillerieiätigfeit. ltufre Infanterie bradjte non (ff

lunbnngrn auf brm Cftufer ber Waag unb nirblid) oon Sabonoillrr einige gfranjofen juritf.

3talieniitfee Krönt. Sebfeafter Kruerfampf auf ber H*4IM<fee oon Stfiago. — Son
ben anbern firiegiftbaup lägen nid)tg Sfieurb.

Ser Cfrfte ©eneralquartiermeiflcr: Gubtnborff.

®id)t Unter ber englifdfen Ofthöfte 6 f&ampfer unb ein englifdjer Schlepp-

bampfer mit 2 ÜRotorleidjtern oerfenkt.
•

3n fiitauifd) ^Breft hat $err 2rohki nach roie oor bas grojje ©ort,
türmt Schmierigkeiten auf Schmierigkeiten, beftreitet — er, ber SJerkünber bes

'ßolksgrunbredjtes auf Selbftbeftimmung — ben Ukrainern unb fonfligen fid)

befreienben Stämmen febes fRecht, bas nicht oon ber zufälligen fegigen (Seroalt-

regierung in '^Petersburg genehmigt fei, — unb bie Staatsmänner oon ftüfjl-

mann unb ©raf ©jernin laffen fid) bas Sag fiir 2ag oon bem Vertreter bes

beftegten £anbes bieten. ®ie $auptfache bleibt nämlich, bafj ber hochverehrte

5einb mit keinen oerbitterten ©efüljlen oom 3}ert)anblungsti}d) aufflehe.

4.

Februar. Wrofecö ^»auprtquartirr, 4. Kebruor.

B e ft I i ft) t r firieqgf tfeauplop. Stu Bielen SleBeu ber Krönt Slrtiüerietätiqleit, bie fid)

'

namentlidi in Klaubern jmififern bem Houtfeoulfter ©albe unb brr £t|« fomie beiberfeitg ber

Starpe gegen ttbrub fteigertr. ©eftlid) oon Srßicourt ftferiterlr ein Qrtuubunggoorftofe btt

144*
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2252 Wupp WtiipMagsabgtorbnttfr 4.-6. ffebruor

ffngiönbrr. 9n btr Stilette nürblitf) uon Brnqt brnngtn bit ffmujoftn ooriibtrgtfjtnb in unfrr

BoftrnftrUnug ein. Cfignt ^nfanltrit nnb tßioniere bolft« norbtorftlidi non Btgonnaug 14 ®t-

fangtnt an« btn fratijöftfd|fn (Brnben. — 3n Buftlämpfrn Hub non brr Crbt au« ttmrbrn in

brn btibtu trptru Sagen 18 (cmblidjt yrlugjcuge unb 2 0fe*elbaOone jum Bbfturg gebraut.

3talitniftpt gront. ^teijdien Brenta nnb Binne uirlfad) BrtiUrrirfämpft. — Bon ben

anbem flrirgffd)aiipläl)rit nidjt« 9itut«. $er Grflt ©eneralguartiermcifter: Bubeuborff.

9luf bem nörblicfeen ftriegsfcfeauplafe 18000 S. oerfenkt.
• .

Der 9leid)5tagsabgeorbnete Dittmann featte im Vertrauen auf bie einigen

anbern gefürchteten Slbgeorbneten gelaffene Sreifeeit, gegen bas Batertanb

nt reben unb ju fdjteiben, entgegen ben Beftimmungen über ben oerfefeärften

Betagerungsjuftanb in öffentlicher SKebe aufaeforbert, „ben Streife feocfejufealten“.

$eute rourbe er oom Leibgericht roegen Canbesoerrats ju 5 Saferen Seftung

oerurteilt; ber Ankläger höbe 6 3afete 3ud)tfeaus beantragt. 3cfe halte bie

Tätigkeit einiger anbrer Stbgeorbneten für oiel gefährlicheren Canbesoerrat;

aber oor ihnen fürchtet man fid). ohne jagen $u können, raarum.

Der Canbfcfeaftsbirektor Dr. Sfapp, feinerjett ber unerfcferockne Bekämpfer
Betfemanns, ift für ben Ärcis SRagnit-^ßilkaüen in ben Reichstag geroäfett

roorben, — ein Dlann mehr unter fo nieten SDlemmen. 3dj hoffe, er roirb

fid) ebenfo kräftig in notier Öffentlichkeit gegen jebe Schtoädje oernehmen
taffen roie einft in feiner non Betfemaitn befd)lagnahmten unb oor einem

Betfemannfcfeen Reichstag oerläfterten Bnklagefeferift.

5. Lebruar. ©roßt« $anptquartitr, 5. gtbruat.

ifi? r p I i <ft e r RritgSfd) auplat). $rrrr«gruppt Hro npring fHupprußt: Bon btr flfiftt

bi« jut Sp« BrtiOtritfampf, brr fid) am Wbtub non btr Barn Botfinggt- Stabru bri Jlbrorbr

eine« ciifllifdbeu Borflofir« foroic jioi((i)CK BaSfißtnbatle unb Brcclatre bcträdjttid} fttigtrlt.

Burg ftiblid) dou btr £g«, am £a Baffet-Ranal unb an btr Siarpt lebte bit gtntrtätigttit

gritmtilig auf. Bfi ttfofgrtidjtu Cfrfnubungtn fiiblirf) Don BrmtntierrS unb bti CBraincourt

ttmrbrn rinigt SnglSnbrr gtfangtn. — $ttrt«gruppt Stntf <gt r fironpring: Babifd)t Stoß-

trupp« brangtn fflblid) non Btaumout tirf in bit fraujöfijd)cn SltHnngtn, fägttn btm ©tgnrr

ftgmtrt Btrlnflt gu unb fcfjrttn mit 33 ®tfangtntu utib mtßrrrtn Biaftpintngtmtbrrn in itjrt

Binitn gurüif. — $ttrt«gruppt$trgog Blbred|t: Stuf btn TOaadgögtn närblidp non St. fDiißirl

Itbft bit ®(ftipt«titigftit am Watpmittag auf. — Sou btn anbtrn Rritgeftßanpläprii niipt« Sltut«.

Irr Srftr ©tHrralqnartitrmriftrr: Bubtuborff.

3m Diittelmeer 4 Dampfet, 4 6egler oerfenht.

6. Lcbruar. — $eute oor breifeig Saferen feörte iefe im Dtenfte bes Seichs-

tages aus Bismarcks SJlunbe, nur eines Scferittes Eänge oon ifem entfernt

fifeenb, feinen ‘Jlusfpruefe: „D3ir Deutfcfee fürefeten Sott, aber fonft
nichts in ber B5elt.“ — Das mar Bismarck! Seit balb oier3aferen fürefeten

feine ‘Amtsnachfolger noefe atterfeanb anbre Biäcfete als Sott, j. B. bie jroei

furchtbaren Herren Scfeeibemann unb Srjberger; aber fie nennen biefe Lurcfet

politifcfee BJeisfeeit, mofet gar ‘JBettanfefeauung.

* ®rof)tö .fcouptquarticr, 6. gtbruar.

SJtftlitber Rritg«fd)aupla«. $rtrr«grnppt Rtonpring fRnpprtigt: 3» cin-,tlnni

Bbfigniffrn btr flanbrifditn grout, in btr ©tgtnb Don 'Krmc»tterr« unb am Ba Baffet-Ranal

war bit BniUtrittitigfrit am iiatbmiltag gtfitigtrt. Bti Btn« Itbbaftrr Bliurnfampf. Bn

ik



6.-8. Sebruar 3tiebenst>erpanblungen mit ber Ukraine 2253

bet Scarpt uub mcfttirf) Bon öambrai napm baS 9!rtiitericfcuer gegen 'Jlbcnb ja. — Q'ttto

grnppe Hentfcper Rronprinj: ©rtnnbrnigPoorfciipc be3 ftrinbrP in ben Hrgonnrn unb äftlicp

Bau Hnocourt ranrbeti abgctnirfcn. — ©efiern mürben 7 feinblidje ftlng.$euge unb 1 Reffet-

bnOon abgefcpoifen, üentnant »ongarp mang feinen 29. üuftfirg. — !Bon ben onbern

RrirgPjcpanpIäpen nidjtfe SeneP. $er ©rfte ©eneTalqnarticrmeifter: ünbenborff.

Sin Unterfeeboot, 5ügrer ffapttänieutnant V3enninger, gat im roeftlitgen

Seil bfs $trmelftanais 3 Sampfer, 2 Segler, 4 engltfdje Stfdjerfagrgeuge mit

20000 2. oerfenbt. *

Sie frangöfifdje treffe rät ab, Vergeitungsmafjregeln gegen ben legten

beutfegen Cuftangriff auf ^5aris gu treffen, ba bies roeitere beutfdje Slieger«

angriffe gur 5olge gaben mürbe. — Hnfre offenen Stabte roeit ginter ber

2ront mären nie rutglos befdjoffen roorben, gätten mir in jebem Salle bie

gegnfadje rüdtfiegtsiofe Vergeltung geübt.

$err oon SPüglmann ift geftern gum fünften — ober feegften? — Vlaie

naeg Citauifd) Vreft gereift, um fieg mit ?)errn 2roghi über ben Srieben gu

untergalten.

©ott nur fieget bas $erg. — Srum eben, roeil ©ott nur bas ir)erg fiegt,

Sorget, bafj mir boeg autg etroas ßrträglitges fegn. (Scgiller.)

7. Scbruar. (Srofce« $anptqnarticT, 7. Februar.

SBcftticper RriegPfcpanplop. 9iapc an btr Säfte am Piacpmittag Hrtiflericfampf. San
einem Sorftoft toeftlidj non äanbnoorbe unb auP Slorfelbtämpfrn im ÄrtoiP brauten ^nfan-

terieabteilnngen (befangene ein. S>ie englifdie iÄrtillrtie mar am flbeub gu beiben Seiten ber

Scatpe unb Befilid| non (fambrai wieber tätig, ©in franjäftfcfier Sorftofi in ber ©pampagne

fcpeitrrtr. 3u Sem WaaPgebiet pielt Sriiücrietätigfcit im Jtnfcpluf) an eine fübtotfilicp non

Drne? erfolgreich bnrctigcfüiirte ©rfnnbnng CagPüber an. — SHgcfelbmebel Sgtocin ftpofj in

ben lepten brei Hagen 6 fcinblitpe ftluggenge ab. — gon ben auberu RriegPftpanpIöpen

nirfitP 9teueP. Her ©rfte ©eueralqnartiermeiftcr: Snbenborff.

3m Ärmelkanal 5 Sampfer, 1 englifeger Segler unb 1 engiiftges Siftger-

fagrgeug oerfenbt.

3n ßnglanb ftegt bie allgemeine Verotrtfcgaftung unb Verteilung ber

S)auptlebensmittel beoor.

8. Sebruar. Uürofic« §anptqnartier, 8. Februar.

iffitfilitper SriegPftpanpIat). ifaft an brr ganjen ftront »ar bie ©cfeditStätigfeit

gering. SInf bem öfilitpra SHaaPufcr bei Sejonoaur nnb fübmefllitp non DtnrP brachte nnfre

Infanterie non ©rtunbungen eine Slngapt (Befangener ein. HagPübrr blieb bie Artillerie in

birfen Abftpnitten tätig. — 8on ben onbern RrtcgPftpaupläpen nieptb ‘JieucP.

$et ©rfle ©enrralquartiermrifler : Snbenborff.

3m roeftlltgen Vfittelmeer 26000 2. oerfenbt, barunter groei groge

2ruppenbampfer.

Veuter melbet bie Verfenhung bes Sruppenbampfers 2uscania aus

Vmeriba mit 14348 2.

Sie 9torbb. Vllg. 3tg. über ben Stanb bes ©erebes in Citauifcg Vreft,

bas fieg Sriebensoerganblungen nennt:

SDtit ber Ukraine fdjreiten bie 35erpanblungen in gutem Jempo metter fort. (Sefingt

es, einen ^ibfdilug mit ber Ukraine guftunbe gu bringen, fo bann bie ©ntmidtlung brr

3riebrnsnerpanblungen mit $errn 5rogbi uns gleichgültig fein. ‘Berftperjt fiep Sjerr
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Irogki burd) mongelnben Sriebensroitlen feinerfeits bie legte ©Bglicbkeit. bie it)m für
einen Srieben unb bamit für eine ffirlöfung bes unter bem Kriege gufammenbredjenben
Aufelanbs gegeben ift, fo roerben ntdjt bie AiittelmScbte, fonbern Sropis eigne Partei
unb bas aus taufenb ©unben blutenbe Diufjlanb bie Aedjnung gu begabten gaben.

5olgenber beutfdjer S'unhfprudj erging an Sranftreid):]

Am heiligen ©eibnadttsabenb überfielen feinbiidie Slieger bie offene Stabt ©anm
beim. 6te griffen im ltaufe bes Sanuar bie offenen Stäbte ärier, ?>eibelberg. Karlsruhe,
Äaftatt, Sreiburg in groedclofer ©elfe mit Pomben an. Die Stunbe ber Strafe mar
gekommen. Srankreid) ift abermals gewarnt! Aidjt mehr burd) ©orte, fonbern
burd) bie Sat, unb foUte aud) biefe roarnenbe Strafe unbead)tet bleiben, foiiten miebetum
friebliobe beutfdie !f)eimftätten burd) feinblidje Fliegerbomben gu leiben haben, fo roirb

Die Stabt Paris erneut bie oergeltenbe Strafe gu erbulben haben, in einem Umfange
unb in einer Stärke, wie fie rückfälligen Perbredjern gegenüber am Plage ift.

Sehr kräftig, aber nur angemeffen. Ailerbtngs fragt man fidj — frage tdj

midj 8- ber id) felbft einen jener SJlorbüberfäUe in Saarbrüdten erlebt

ijabe — , roarum erfl nadj 3‘/2 Sauren fofdje felbftoerffänbtidje Sprache gegen

bie frangöfifdjen SJerbredjer ertönt, unb roarum nidjt uon jeljer bie rädjenb*

Strafe ben Söliffetaten gefolgt ift?

9. Februar.
v

Troges Hauptquartier, ö. [fcbruar.

SBefllidier RriegOf djnuplalj. Heeresgruppe gronpring !Ruppred)t: tHitrblid) uoic

paBfcbenbaele unb Weftlid) uon Cptnj machten mir in Heineren ^nfanteriegefecbtett (befangene.

Pa8 Sorffibien einet fchwachen Sichrrungbabteiluug bei Fontaine leb (Sroiftileb löftc beim

fftinbc auf bniter {front heftige 3™ertäligfeit an«. — Heeresgruppe Herzog ?llbrecht:

SIm Cfthange ber ööieb SorraineS hatte ein Hanbftreiih gegen bie feinblübcu Stellungen nörb

lieh uon ftouuaug Ohrfeig. Pie franjöftfche Artillerie mar in einzelnen Sbfrijicitteu gmifd)eic

Siaa3 unb SJiojel tätig. 'Jförtlidi uon l'iurai) mürben Ameritancr gefangen.

itfilidjer Äriegsfdjaftplafc. $er 3riebe mit ber Ukraine ift

beute 2 Uftr morgens unterzeichnet roorben.

®on ben anberu ilriegbfchauplipeu nid)tb Steueb.

Per ffirfte (henetalquarlirrnieiftcr : hnbenborff.

Ser erfte Srtebensfdjluft im ASeltkriege

!

3m roefliidjen Seil bes Ärmelkanals unb an ber franjöfifdjen ASefthüftr

8 ©ampfer, 2 Segler mit 28000 S. oon einem Unterfeeboot, Srütjrer 5?a»

pitänleutnant 9tetmj, oerfenkt. ’ •

Sefjr Heb ift eine (Erklärung bes amerfkanifdjen Striegsminifters Saker
über bie geftern gemeibete ©erfenkung bes amerikanifdjen Sruppenfdjiffes:

Die Perfenkung ber Pu Scania [teilt uns ben Kriegsoerluften in ihrer unbarm-
herjigften ©eftalt oon Angcjitbt gu Angefidjt gegenüber. (Es ift eine neue ioerausforbe

rung an bie giuififierte ©eit oon feiten bes Oegners. ber bie Heimlichkeit unb ©Ubheit
ber Kriegführung oerooUkommnet unb tobbringenbrr gestaltet hat.

So fpridjt ein ftriegsminifter! 3d) kann mir nidjt helfen: mir erfdjeint oieles

im 9Uben unb irjanbeln ber Amerikaner kinberijaft.

3n ber gefirigen Siftung gu ©reft faij fidj $err oon ftüfjlmann bem
eroigen Sdjroäfter Srogfci gegenüber gu foigenben Porten genötigt:

Es roerben fegt nicht nur bet ber beutfd)en Preffe fetjr ernftlid)e 3meifel barüber

entftrben müffen, ob auf feiten ber rufpfeben Delegation wirklich bie AbP<i)t oorliegl.

bie htepgen Perhanbtungen erfolgreich gum Abfchlufj gu bringen.

Aber er oertjanbeit mit iPjerrn oon Sroftki roetter!
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10. Februar. (grogt« Siauptquattier, 10. Februar.

Wefllidicr ftucgSjiganplal;. fiecreSgrtippe ftroRprinj 'Jfuppreigt: Hit einzelnen

Stellen btt Ertönt «rtidcrietampf. Oh Grfunbungggefeigten mürben nabe an ber ßiifle Belgier

unb Jfranjofen, norböftlid) non '/Ipctn fotoie jmifcheti Gambrai unb @1. Cutnlin (Sngläiiber

gefangen. — §cercegrnppen Dentfiger ßronprinj nnb fSerjog Klbretgt: Om DfaaS-

gebiet, beiberfeitb ber 3J!o|el nnb in einjelnen ülbfdjnitlen r arböflii(f| unb üftlidj Don Sicrucn

rrgigle Xäligfeit beb gcinbe#. Grtunbuugbablctlungen brangen in brr Sette-

92icberung oorübergegenb ein; in brr (Segrnb meiilid) Don Blamont mürben ftc not nnfem

ginbrrniffen abgemiefen. — Bon Den anbern Hritgb|(f)aupläben nid)ib iRciied.

Der Gifte GJencralquartiermeiftc: Snbenborff.

3«n Ärmelkanal 4 Sampfet unb 2 Segler oerfenht.
\

11. Februar. .fflroficS .ftouptquaetier, TI. ftebrnar.

äöeftliiger Rriegbftgauplag. $eerr0gTUppe ßronpriuj fRnppreigt: Grtunbnngb.

Dorftöge ber Gnglänber an Dielen Stellen ber Jront in Olanbern nnb im 9Irtoi4 führten

namentlich bei SBarneton unk äfilicE) Don BrmentiereS $n heftigen Sümpfen. Wir machten

babti (gefangene. — $reredgruppe Qergog Jtlbreiht: Üln bet lothringifdien Orant nnb in

brn mittleren Bogcfen lebte bie CHefcrhtbiätigleit am 92ad)mittng auf. Gigne Grtnnbnngen

ffiblid) Don Gmbermenil bei Scmonei unb am Bncf)enfopf brachten nnb (gefangene ein.

N Otalienifihe Oeont. Sluf ber ,^odijläd)c bet Sieben (gemeinben lebhafte Brtiflerirtütig-

feit. — Bon brn anbern firiegjfrhaupläpen ni<htb gfeueb.

Der Grfte (generalgnartirrmeifter: ilttbenborff.

3m Sperrgebiet um Sngianb 5 Kämpfer, 7 Sifdjerfagrjeuge oerfenht.

Ser Srtebensoertrag mit bem Uhrainifdjen 3relftaat roirb oer*

öffentlidjt. Sr entgalt nidjts, mas mir nicf)t fdjon mufften. Sie Veftiinmung

über ben Verjidjt auf K’riegsentfdjäbigungen lautet:

Die oertragftgliegenben Delle oerjicgten gegenfeitlg auf ben (Erjag tgrer
Äriegskoften, bas geigt brr ftaattidjrn Buftoenbungen für bie jfriegf&brung, fomie

auf ben (Erfag ber Kriegsftgäben, bas geigt berfrntgen Sdjäben, bie ignen unb igren

‘Ungcgürigen in ben Äricgsgtbieten btirrf) militirifdje Dlagnagmen mit (Einfigiug aller

in Seinbeslanb oorgenouitnenen ^Requisitionen entftanben finb.

Sollte ber 3rieben mit ^lufjlanb trotj allebem juftanbe kommen, fo mürbe es

feitfam klingen, roenn biefelbe ©eflimmung in bem Vertrage ftünbe, roonad)

alfo Seutfdjlanb bie Verroüftung Qfipreu&ens burd) bie ruffifdjett Slörber

unb Räuber felbft ju tragen l)ätte.

‘Rufelanbs Staatsbankrott ift infofern eine Satfadje, als bie Änleige*

jinfen am legten Verfalltag unbejatjlt blieben. Sie Seutfdje Regierung gat

eine ©rhlärung erlaffen, bafe fie bie beutfdjen ©laubiger fegügen roerbe.

Vuf eine ^ulbigung ber' Vürgerftgaft oon $omburg o. b. £öge, roo ber

Sfaifer gefiern roeilte, gat biefer in einer längeren Änfpratge erklärt:

ajlit ben 'Jlatgbaruiilkftn roolltn mir in Sreunbfcgaft (tben, aber oorger mug ber

6ieg ber beutftgen fffiaffen anerkannt toerben. Unfre Gruppen werben ign roeiter unter

unferm grogen jjinbenburg rrfetgten. Dann roirb ber Srieben kommen. (Sin 3 rieben,

roie er notroenbig ift für eine ftarhe 3ukunft bes Deutftgen fReicgcs, unb ber ben Sang
brr 5Beltgefd)idite becinfiuffen tmrb. (Sfjurra!) Daju muffen uns bie gewaltigen SDlädjte

bes Rimmels beiftegen, bagu mug ein jebet oon eutg, oom Stljulkinbe bis jum ©reife

ginauf. immer nur bem einen ©eDanktn leben: Sieg unb ein beutfeger Orteben!

Sem ©ebanken lebe id); nur glaube Id) nldjt, bafj jeber 3rieben, ben Seutfd)«

lanb fd)liegt, batum jdjon ein „beutfeger 3rlebett“ ift. Ser j. V., ben mir

foeben mit ber Ukraine gefd)loffen gaben, mar oor allem ein uhrainifdjer.
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3n ber ©orbonne großartiger Sdjrour ^oincares, Sesdjanels (bes Kammer*
oorfißenben) unb ber „franaöfifdjen ©efellfdjaften für bie ^eilige (Einigkeit":

Wir ithroorcn angefichts ber Solbaten oon ber Warne, ber Äfer unb oon Berbun,
bie Waffen erft nieberjulegen, bis bas 9ied)t gcrädjt, bis ber feit oierjlg 3ai)ren gegen

bie Sreiljeit ber Welt oorbereitete Eingriff beftraft, bis Belgien, Serbien unb ^Rumänien
befreit unb 3rankreid) bie iljm 1870 unb 1914 entriffenen (gebiete roieber zurüdtgegeben

fein icerben.

Ser ©efdjidjtfdjreiber muß oieles aufjeicßnen, beffen 9tid)tigkeit er kennt.

Jtfurj oor bem 3ufammenbrud) Im Sanuar 1871 rottrbe in Srrankreid) aud)

allerlei feierlid) befdjrooren.

12. ffebruar. Wrof)e3 gnaptguartier, 12. gebruar.

SBJeftlittttr ffriegSfdiaiiplab. $efrePgtttppc flrottprinj Siupprcdit nab $eereb.

gruppe Bentfdjer Hronpring: Bit sielen Stellen ber gront ©rtiaerietätigfeit. gnfanterie-

abteilungen führten füblid) oon St. Quentin unb nnf bem öftlidim WaaSufer, am (ianrtere*.

ffialbe erfolgreiche Ifrfnnbnngen bnrd) nnb machten babei Wrfangene. — $eere£gruppe Qerjag
WIbred)t: ^mifd|en flirrt) unb ber Wofcl SlrtiHerir- unb ^Kmenfampf, ber fid) beule morgen

befonberb in ber Wegenb non iHemenaunide uerfdjärflc.

Cftliher itriegbf tpauplap. Bie ntililörifttje Sage ift an ber gront gegenüber brn

Wrofcruffen unb IHnmmun unoeränbert.

3talienifd)e 3 r o n t. flnf ber §od|fläd)e Per Sieben Wemeinben tagbfiber lebhafter gener-

tampf. 3m örtiidjen Angriff fäuberten öfterreid)ifd) ungatifd|e Bruppen frinbtidje Stfippunlte

am Sübpaitgt beb Saffo Oioffo unb nahmen babei 6 Cffijitee unb 170 Wann gefangen. —
©on ber mageboniftheu groiit nid)tb Sfeucb.

Ber (frfte Wen eralq uartiermeifler : Snbenborff.

3m öftlidjen Ärmelkanal unb an ber englifdjen S3eftküfte 18000 2.
o erfenht. •

©eftern abenb mürbe folgenbes bekanntgegeben:
Breft-Eltorosh, 10. 5ebruar. — Bie beut|ch-8fterreid)if(b-ungartfd)-ruffifd}r Kom*

mifffon für bie Bei)anblung ber politifd)en unb territorialen jragen hielt geftern unb
heute StRungen ab. 3n ber heutigen Sifcung teilte ber Borfipenbe ber ruffifthen Bele-
gation mit, bafe fRufjlanb unter Berjidjt auf bie Unterzeichnung eines for-
mellen grtebensoertrages ben Äriegsjuftanb mit Beutfchlanb, Öfter reich -

Ungarn, ber Siirkel unb Bulgarien für beenbet erklärt unb gleichzeitig Befehl
jur oölligen Bemobiiifirrung ber ruffifthen StreitkrSfle an allen Fronten erteilt. Siir
bie aus biefer Eaae fid) ergebenben roeiteren Befpredjungen jmifthen ben Wägten bes
Bierbunbes unb Buhlanb über bie Weftaltung ber ntedjfelfeitigrn biplomatifthen, kon»
fularifchtn, redjtlithen unb mirtfd)aftlid)en Beziehungen uerroies Sjerr Srotjki auf ben
Weg unmittelbaren Berkehrs zmifthen ben beteiligten ^Regierungen unb auf bie bereits

in Betersburg befinblithen Kommtffionen bes Bierbunbes.

3ft btes ber Erleben mit 'Rußianb? 3d) benke, ntd)t. $)mn Sroßki beliebt

es nur, ju fagen: ®s ift Trieben; aber mie ber ausfießt, beßäit er fid) oor.

Sie Seutfdjc Regierung roirb rolffen, roas fie fid) oorbeljält.

Ser ftaifer an ben Beidjskanaier sum Srieben mit ber Ukraine:
9tad) 3ahren ijärtefter Kampfe mit einer Welt oon Seinben ift ber uns umklam-

mrmbe fRing bank ber Siege unfers unoergleichiidjen feeres gefprengt unb bas Wort
oom Srieben Wirklichkeit geroorben. 3um erften Wale erfdjeint bas ®nbe bes gigon-
tifchen fRingens in greifbarere SRähe gerüdtt.

Äus 3affi) kommt bie 2Jielbung, Bratianu fjabe feine ©ntlaffung ge*

geben, unb ber 9iod)*Ä1önig 3erbinanb tjabe ben ©eneral Äoerescu jit

beffen 9ladjfolger ernannt, wittlerroeile roirb Ijoffentlid) in Berlin unb 'Kien

jdjon erroogen, roer Jerbinanbs 3lad)folger roerben folle. 5lud) bie 'Rumänen
felbft benken barüber nad).
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13.

Februar. Hauptquartier, 13. ffebrnar.

Söcfiliditr Rriegäfdinuplub. Heeresgruppe Kronpring 9inppred)t nab QttxtS-

gruppe Sentfd)er Rro npriug: Startete CrfniibuugSnbteiluiigett, bie brr ffeinb närblid)

non i'enb unb nörblidj vom Cmignon ©od) anfrtjte, mürben im 'Jiaf|tampi abgrmiefen. 3m
übrigen blitb bir ®effd|tStätigfeit auf firmere Srfunbungcit nnb Artiflericfener in einjelnen

Abfdjnitten brirfiränfr. — Heeresgruppe $et)Pg 91 (bred|t: 9iad) beitiger Jeuerftrigerung

gmifdira gliret) nnb brr 'SfoicS piepen mehrere ftangöfiicbc Kompagnien bei Sieraenauoille nnb

im SBeftteil beb ©rieflerroalbeS gegtn nnfrt finit por. 'Watt) (urgent Kampf mürbe ber {jeinb

unter {dinieren ©crluften gnrüdgemorfen. (Befangene blieben in nnfrer §anb. Km Sabel- nnb

am ^artmannbrneilcrtapf Artillerie, nnb SRintnfampf. — Alb Vergeltung feinblitber

©ombenabmütfe auf ® aarbrürf en am 5. gebruar griffen nnfre Jlieger geftern abenb bie

tfreftung Wanct) mit Cfrfolg an.

SRagebonif die ftront. ©ei Slonaftir nnb am Jöarbar ArtiBerie» nnb gliegertätigfeit. —
©on ben anbern Rrirgöftbaupläpfn nidjtS WtutS.

2luf bem nörblidjen ftriegsfiljauplat} 20000 2. oerfenftt.
•

€d)on roieber ein langer, iangroeiliger, falbabernber Safm “JBüfons über

„feine" Sriebensbebingungen, bie alle barauf binauslaufen: Seutfdflanb mug
|u ftreuje kriechen, alles jugefleljen, roas IBilfon unb feine Spieggefellcn

forbern, unb muff fid) beffern. 6s lohnt nicht, biefeiben nidjt gehauenen, nicht

aeftodjenen ©efdjroägiglieiten eines grögenroahnfinnigen, an fidj unbebeutenben

Vtofeffors immer roieber nieberjufdjreiben. 3mmer roieber aber lohnt fich’s,

3U fragen: 'äBiirbe biefer graufige SDIenfd) ju 5>eutfd)lanb fo ju fpredjen

roagen, roenn ©eutfcglanb ihn nicht 3ahte hinburch in feinem ©rögenroatjn

beftärkt unb gefteigert hätte? ‘iBarum roirb ihm nid)t einmal geantroortet,

aber amtlidj: $)err ‘JBiifon, Sie ianqroeilen uns unausfpredjlid) — ? Statt

beffen tut ihm bie ganje beutfehe treffe bie 6hre an, fein unerträgliches

©eroäfch ernfthaft burchjufpredjen. Unb ba foll ber SDlann, bei bem kein

beutfeher Stubent es aushielte, fid) nidjt für eine roeltgefd)id)tlid)e ©röfee

halten? ‘Sludj fein Sag roirb hommen, ber Sag, an bem ber Wejenbooift

biefer biüffenben Sdjroätjerei plagt, unb oielleidjt roerben bann feibft bie

^Imerihaner entbeeben, bag es nur ein 25ooift roar.

14. Februar. (HroheS Hauptquartier, 14. ffftPruar.

iSrfll itper firitgSfipanplad. (Suglänber unb {Jrangofen feptra an Pirlcn Stellen brr

^ront tljre Srtnnbnngcn fort. Wörblidg pan i'en« unb in ber (Champagne tarn tb babei gu

heftigen Kämpfen. 3“ einem Porfpringenbcn Seil nnfrer SteBnug fübüfllid) non Xabnrr babt«

firf) bie ffraujofen feftgefept. eigne ^Cnfontrrte braitjie in fflaubcm unb auf ben SRaaSböbra

(Befangene ein. — ©on ben anbern Kriegbftbaupläben mdps SicutS.

Ser Cfrfte (Beneralqnartiermeifler; l'nbenborff.

3m öftlidjen SDiittelmeer 33000 S. oerfenht. Sen $auptanteil an bem
Srfolge hat &apitänleutnant Sieg.

15. Februar. (StofteS Hauptquartier, 15. Februar.

SSeftliibtr Kriegbfebanpfap. Heeresgruppe Keonpring 9iuppred|t: 3» cingelnen

Abfdinitten ArtiBerie- unb SRinentätigfeit. Abteilungen eine# WatrofenregimeiitS brachten oou

einem £rtunbung$Borftok gegen bie bclgifiben finieti fübmefllidi non SianuelrnSocrc 2 Cffi-

giere nnb 26 Diatm gefangeg gurflef. — HrcrtSgrnppe Sentfeber Kronpring: Storbmtfl.

fid) nnb äftlid) non SHeimä rege ffrfunbungblätigteit beb Pjeinbeo. 3u ber (Begrab non ©runaq
nnb ffiCöftlief) non Sabure entmidelten fid) lebhafte ArtiBerielämpfe. — Ht"tS8tut,l,t H ctS“8
A I b r e dp t : Sie ©efrd)tstntigfeit lebte im Dberelfaft geitmeilig auf. — 3® 3anuar beträgt
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Per 4*erlufl ber ftitiblidjt« üuflftreitfräfte an Prn beutfdiru fronten 20 ^cffrlbaOone unk

151 ^iHgintge, W* beite« «7 ftinitr nnftrn t'initn, btt tintigen jnfcil brr gegnerifdje« SteH
langen ertennbar apgrprst finb. ©ir babtn 68 Slagzriige unb 4 geffelbaHoiit orrlort«. —
4*tm brn übrigen flricgSfcbaitpläqrn uirfjtä DieueS.

Ber tSrfte (Deneralqnatriermetfler: i'nbenborff.

3m mittleren Seil bes StJilttelmeers 3 Stampfer unb 3 Segler oerfenit.

‘Berlin, 15.3ebruar. — 3n ber 9lacöt oom 14..'15. Sebruar griffen unfre Sorpebos
unter ber 3üt)rung bes Äoroettenkapitöns fieinedte bie parkt Bewachung bes eng-

lifchen Kanals äroijdjen Calais-Boner unb (Srisnej. Jolkeflone übcrrafdjenb an.

(Ein grofets Bemadiungsfatjrjeug, *al)lreid)t bewaffnete 3ifd)bampfer unb mebrere OTotor-
fabrjeuge würben gum Kampf gcfteUl unb größtenteils oernidjtet. Unfre Sorpeboboote
erlitten babei keine Berlufte unb BefdjäDigunqen, fie finb Dolijdblig jurüdcgekebrt.

•

®ie beutfdjen unb oerbünbeten ‘Mborbnungen, bie in Petersburg über Singel*

fragen bes jriebens oerljanbelten, tjaben 9lufj(anb oerlaffen. flBir ftetjen

offenbar nät)er oor bem neuen Kriege mit ‘iRufjlanb als oor bem Trieben.

Über ganj ‘Rufjlaitb ift ber oerfd)drfte S^riegsjuftanb oerljängt roorben. —
©inen fdjärferen als ben bes jetzigen Krieges aller gegen alle gibt es nidjt.

Befonbers in ben oon uns leiber ntd)t befegten ©ebieten Ciolanbs unb in

©ftlanb roüten bie ruffifdjen Blörberbatiben roie einft in Oftpreufeen, befon-

bers gegen bie ©eulfdjen.

16. Februar. Wroge» Hauptquartier, 16. ^ebrnar.

©e ft lieber Sriegäfehauplalj. 3* einzelnen 4lbfd|iiittrn aetitierietätigleit, bie fid) in

Per Champagne jwifthen Jakute nnP ‘Hipout am Sbtnb oerfdjarfte. kleinere Umcrnekmnngn
«nfret 3njanttrie in glankem nnP örtlich »on ®t. SMikiel kalten (Erfolg. — iPon »rn ankern

Srirgpfd)anpläkcn nid)t« 91euea. Ser ffirjte Wencralqnortitrmcifter: finbenPorff.

3m Slrmelbanal 19000 S. oerfenht.

91uf bem nörblidjen ffriegsfdjauplaö 6 ©ampfer oerfenht, barunter

2 Sanhbampfer bidjt unter ber englifdjen Ofthüfte.

Berlin, 16. Stbruar. — 3n ber Bad)t oom 15. jum 16. Februar haben abermals
leichte beutfebe 6eefireitkräfte einen Streifzug in ben öftliehen Seil bes Ärmel-
kanals burchgefährt. Die bisherige umfangreiche Bewachung in ber Straße oon Dooer*
Calais unb in ber Einie Kap ® risnej>3olkeftone mar nicht metjr oorhanben.

Bur oor Dooer mürbe ein Borpoftenbampfer angelroffcn unb burd) (Sefcbüßfeuer net-

fenkt. Untre Streitfcräfte finb ohne 3mifd)enfalf jurüdegekehrt.

Sie Seuffdje 'Regierung gibt behannt:

3n feiner bekannten (Erklärung oom 10. 3ebruar hot SierrSrohki zwar für Buß-
lanb bie Beenbigung bes Kriegsjufianbes unb bie Demobüifierung oerkünbet, zugleich

aber bie Unterzeichnung eines Sriebensoertrages abgeiehnt. (Er hat fi<h geroeigert, an
einer ihm oorgefchlagenen Bollfißung, in ber ihm bie (EntfebUeßungen bes Bietbunbes

mitgetcilt werben foilten, leiljunehmen, unb hat bie Berhanblungen abgebrochen. Durch
bie einjeitige ruffifche (Erklärung ift felbftoerftänbUct) ber Kriegsjuftanb nicht be-
feittat unb ber jriebensjuftanb nicht an feine Stelle gefegt worben. Bielmehr hat

bie Weigerung, einen Srlebensoertrag ju unterzeichnen, bie fjerfteUung bes 3;rtebens

unmöglich gemacht. Äerabe zur Herbeiführung tints Jritbens aber mar ber BSaffen-

ftiUftanbspertrag oom 15. Dezember 1917, wie ber Bertrag in feiner (Einleitung aus-

brüdtlid) heroorhebt, abgefdiloffen worben. 331 it bem Berzid)t auf ben Srieben hot baljer

bas bolfchemiflifdie Bußlanb auch auf btf Sortbauer bes ©affenfltllftanbes oerztchtel.

Dtefer Berzlcht ift ber Äünbigung gleich zu achten. Bie Kacferlidjt Begitrung ftelil

hiernach fef», baß bie Betersburger «Regierung burch ihr Berhalten ben JDaffenftillftanb

tatföd)lich gekünbigt hot. Bie Beuifche Beglrrung muß fidj brmgtmäß nach Äblauf ber
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oertraglid) oorgefetjenen ficbentägigen ftünbigungsfrift freie S)anb nad) feber 9?id)tunq

oorb(halten.

„2reie $anb nad) jcber ^Richtung" bebeutet, bafj jcgl roieber beutfdje

ÜKänncr mit SRufjlanb oert)anbeln toerben, aber mit bem Sdjroert, nid)t mit

ber 3eber unb ber geläufigen 3unge bes guten Suropäers oont ^lusroärtigen $lmt.

17. Februar. , ©roficS Hauptquartier, 17. Februar,

©efllidirt Uriegsfdiattplat!. Heeresgruppe Kronprinz iHupprcdjt: 3" Srlanbetn

unb int SlrloiS Birlfad) auflebinbrr geuerfampf. 3n (feineren ^nfmteriegefedjten bei Gherift)

nnb fitblid) Don Siatcoing würben befangene tingebrnd|l, — HtcrtSgruppcu Zcntjdjer

Kronprinz unb Herzog 91 1 b r e d) t : Sei Zapure nnb Siipotit, auf bem öftlirfjrn StaaSufcr

nnb im Snnbgan zeitweilig crfjö&tc (Sefed)t8tätigfcit. — Unfre Stieger buben in ber lepten

Waef)t fionbon, Zooer, Xiiniiccben fowie jcmblid)e Secftreitftäfte an ber franzöfifthen

fRorbfüfte mit Sornbtn angegriffen.

Cfllidier ßritgSf djaupiat». (Broftruffifdie Jront: Zer ©affenßillflanb läuft am
18. Jebrnar, 18 Ubr mittags ab. — Son bcn anbern KriegSfdiaupläprn uidjts Dfene«.

2>rr Grfte Gleneralquartiermciffer: Snbrnborff.

3m roefUidjen üntttelmeer 4 Kämpfer, 2 Segler mit 29000 2. oernidjtet,

barunter ein englifdjer Sruppenbampfer oon 13528 2.

3etjt roirb bekannt, baft unfre 2orpeboboote bei ihrem legten Angriff im
Ä’anat 19 englifdje 6d)iffe oernidjtet, 11 kampfunfähig gemadjt gaben.

•

3n Trüffel gat ficg folgenbes unter ben klugen ber beutfdjen ©eroalten

gugetragen. ©er belgifdje pberfte (Serldjtsgof gat groet 3Jiitglieber bes amtlid)

gugelaffenen „Oiates oon 3lanbern" roegen igrer berechtigten 2ätigkeit für bie

©elbftänbigkeit Slanberns oerhaften (offen. Merbings gat ber beutfdje Statt»

halter ihre Befreiung oerfügt unb brei ©iitglieber bes ®erid)ts in Sidjerungs»

haft nad) ©eutfdjlanb oerfdjickt; aber mir fragen uns: ©Set in ber 2Belt

fürchtet fid) oor bem fiegteidjen ©eutfdjlanb? ©af) eine folcge Unoerfchämt*

geit überhaupt geroagt toerben konnte! 2lber unfre Haltung in ber 3rage
ber 3ukunft Belgiens ermutigt jeben 3red)ling, ©eutfdjlanb gu oerhöfjnen.

©enn ber SKenfd), ber gur fdjroankenben 3eit auch fchroankenb gefinnt ift,

©er oermehret bas Übel unb breitet es roeiter unb rociter;

3lber roer feft auf bem Sinne beharrt, ber bilbet bie ©Seit fid).

18. ?ebniar. (DrofteS Hauplqnartiee, 18. gebruar.

SJtfilid)ttfiticg8i(f)aup[ap. Sn nielrn Stellen ber gront lebte am Sbenb bet St-

tiUcrietampf auf. $ie gnfanterietatigfeit blieb auf GrfnnbnugSgefedffc befdjeäuft. Sei flarem

g-roftwetter waren bie giieger am Zage nnb in ber Starfjt fel)r tätig. Uliliuirtjitjr Anlagen

hinter ber ftinblidjrn gront würben -in grojftm Umfange mit Souibrn belegt» Gin Flugzeug

griff Sanbon an. — 3n ben bribrn lebten Zagen würben im Slufttampf unb oon ber Gebe

aub IC feinblid|e gUigjtnge nnb 8 fgeffelballone abgef rtjoffen. — Son ben anbern flritgS

fdjauplnticn nichts 9iturS. Ztr Grfte Otraeralanartiermrifler: Üubcnborff.

3m Sperrgebiet an ber englifchen SBeftküfte 5 ©ampfer mit 23500 2.
orrnichtet, barunter ein großer ertglifcger ^3erfonenbampfer oon 13000 2.

19.

'Jebruar. Großes Hauptquartier, 19. frebrnar.

©rffliihtr KriegSfdiauplap. Heeresgruppe Kronprinz 9tupprrrf|t: 'JiSd)t[idje Sor-

ftöfie bei geinbrS am Houti)oulftrr ©albe würben abgewiefen. Cftlidj oon gptrn unb leibet.
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feit« ber Scatpe am 91btut> grficigerter Qcuerfampf. — $tfttbgrappc Xenifdjrr ftron.

priiig: 'Jtm Oife’Xibue.ßanal führten Qnfanterie>?Ibtci[migen erfolgreiche Grtunbnngeir büret].

efibSftlith Boa laputt fficficti liabifehe unb thiiriugijtbt Kompagnien gegen bie am 13. Qebrnar

in Qeinbc«hnnb gebliebenen Gräben Bor nnb bradgtcu 125 (befangene gurüef. Irr Gelänbe

gewinn würbe Bor garten fcinblithcn Gegenangriffen wieber aafgegeben. — Qm fiuftfampi

würben? icinblid)e Qlugjrugr abgrfthoffen. Cberientnant fioerjer errang feinen 21., ürntnont

Übet nnb fientnant K roll errangen ihren 20. fiuftprg.

C fl 1 i di r r firiegbf^ anpla». Xentfiffr trappen finb geflern abenb in Xflnabntg ein

gerüeft; fic fanbra nur wenig 3Biberftanb. Xer Qeinb war gcöfjtrntcilb gegiithtet. Xie Bor-

bereitete Sprengung ber Xilna-Sriiden iß it)m nidjr gelungen. SeiberfeitS Bon fiujf finb

nnfre Xioiponeit im Sormarfdj. Son ben anbem ßriegbfipaupläljcn nid)« Jlenrü.

Xer Grpe Gnrralquarticrmriftrt: ünbenborff.
*

S)i(ferufe aus Sinnlanb, £iolanb, ßftlanb an bas beutfdje 35olfe unb
feine 'Regierung gegen bie ruffifdjen 'Raubinörberbanben, bie fid) „91016 ©arbe"
ber 'Regierung Cenin-Srohkf nennen. ©Sarum hatten roir als Borbebingung
bes ©SaffenftiUftanbs nicht bie Räumung ber Öftfeelänber geforbert? 3efct

roirb bekannt, baff bie ruffifdje Regierung bies als felbftoerftänblid) erroartet

hatte! ©Ifo müffen roir burd) neuen Krieg erobern, roas roir ohne Sdjroert*

ftreidj bekommen konnten.

©er englifdje ©eneralftabslelter SRobertfon ift aurüchgetreten unb burd)

©eneral ©Mlfon erfetjt roorben.

Prina 9Raj oon ©oben in einer ilnterrebung mtt bem ßeiter bes ©Solff*

fdjen Selegrapfjenamtes: „©eutfdjlanb foll es getroft bekennen, baff es bas ©liicfe

unb bas 9led)t anbrer BÖifcer in feinen nationalen ©Sillen aufnimmt." Bor
kurzem fjiefe es, biefer Prina fei gum ©eidjskanjler auserfeijen; bann bocf)

ber Bequemlichkeit halber $errn oon Bettjmann juriidtrufen!

20. Februar. GropeS $auptqnartirr, 20. Qebrnar.

2öeftlid)er firir gif (pauplap. Stn BtrfipirPcntn Stellen Per Qront Slrtiflme. unb
Xiinrttwetfrrfampf. Gröpere (frtunbungöoorftöfet, Bit brr Gnglänbrr wefllirf) non .öontbon,

brr Qranjofe bei (Suoincourt unb nörbliip oon üleim« unternahm, warben abgewiefen.

Cfllidier Sriegäfdianplap. Seibcrfei« ber »ahn 9)iga-$cter8burg warben bie

20 Kilometer Bor unfrer bisherigen Qrout liegenben rufftfihen Stellungen fiberfehritten. StpBather
fSiberftanb beS QcinbeS bei Qngeew iiärblid) ber Bahn nmrbc ithneil gebroihen. Ober Xäna.
barg hinan« fliegen nnfre Xiniponen in norböplichrr unb äfllitf|er SKidjtnng Bor, jwifthen

Xfinabnrg nnb fingt traten pe in breiten Hbfipnittett ben eormarfd) an. Xie aber fingt hinan«
Borgebrungenen Xiniponen «narfdiieren auf Siowno. 2500 Gefangene, mehrere hnnbert Ge*
fthfipe unb grope SHengcn an rotlenbem SRaterial pelen in nnfre §anb. — Kon ben anbern

(triegbfihauplähen nid)!« Stene«. Xer Grfte Seneralquartirrmriper: finbenborff.

3m mittleren Seil bes ©littelmeers 5 ©ampfer unb 10 Segler oerfenkt.
•

©er SRuffe ift nur mit ber Knute ju lenken; jetjt, roo roir ruffifch mit
ihnen fpredjen, kriechen bie ßenin unbSrohki *u Kreuae. Sin Sunkfprud)
aus Petersburg bittet um Srieben:

Xer Skat her Xolhskommiffare fiept ptp oeranlapt, in Anbetracht ber gefdyaf

-

fenen tage fein Ginoerftänbnis ju erklären, ben Srieben unter ben Bebfngungen ju
unterjeithnen, roeldje oon bet fBborbnung bes Bierbunbes in Breft-fiitowsh gefteUt
würben. Xer Skat ber Xolkskommiffare erklärt, bap eine Antwort auf bie oon ber
Xeutftpen Skegterung geftellten genauen Brbingungen unoerjüglid) gegeben werben wirb.
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‘JBenn bie 3>eutfrfje Regierung je§t fogieidj hierauf einginge, fo mürben bie

eblen Muffen aufs neue ©djinbluber mil ii>r treiben, ^offentüd) erroibern

mir, baj} unfre ^eerfüljrer ben Srieben in Petersburg ju fdjliefjcn gebenhen. —
3njtDifdjen tft S)tit non Äül)lmann jurn pflücken neuer jriebenslorbeeren

nad) Pu ha re ft abgereift.

21.

Februar. ©ropt« ^onptquartier, 2t. Jyebrnar.

SBeftlidjer KtiegSftkaupIab. He*«8gruppe Stronpriuj SRnpprctftt unb Heeres-

gruppe Dealftkei Kronprinj: Sielfad) Artillerie unb Siincnwcrferfampf. (iin Sorpop

in km Argonneu kalte erfolg. — H'treSgruppc Herjog Albrcd|t: Anker lolkrtngifd|tu

ffrout mar kie fiampitätiglcit in kielen Abfdjnittrii jroijdien ker Seile nnk Alaine gefteigcrt.

Starte fron jöftfetje Abteilungen griffen am Abenk nnfrc Strllnngen bei SionccI, )Ned|tcourt

unk SJonancourt an. An einzelnen Stellen kräng ker gelrtk rin. Unfre Infanterie marf

itj u im ©rgmftop Wirker kinau« unk rnadjtr eine gräftere Anjapl (befangener. Siibtoeftlid) ssh

äRarfird) kratkltn Sturmtrupp« sen einer ertunkung (gefangene gttrüif.

Cftlidier. ßricgSfdiaitplalj. Heeresgruppe (£id)korn: Aon ker 3“fel Storni aus fmk

unfre fRrgimrntrr natp fiberftkrciten kt« gugrfrorruen Sankel in eftlauk eingerndt unk

kaben Seal briet)!. Sormarfd) am fRigaiftken SReerbufen entlang uiurken kernige! unk

Smfal errtitkt. Sei ßenfol tarn eg gn furgtm Stampf, in kern 500 (gefangene gematkt unk

20 (Mr'djübc cebeutet mürben. ÜScnken murke knrdpdjritten, nnfrc Truppen fiepen set® o 1m a r.

3mifd)en Dünaburg unb $in$t fmk mit im Sotkringen nad) Cflcit. — Heeresgruppe

ßtufingeu: Die Srmegnngen geben barmärt«. Au bet gangen ffront niurkrn wirblige Sapn

unk Strapenlnotrapunfte beftkt. fHorotto murkt »am gtinke grfäubrrt. — Die Stute lägt

pdf nad) uidjt annäbernk fibrrfrken. Sisper mürben grmrlkct: An (gefangenen: I ftomman-

biertuker (general, mrbrrre Diniponälammankmrr, 425 Cfpjirrr unk 8700 Staun. An Scnte:

1353 (gefcbiitte, 120 Stafd)inrngtmebrr, 4000 big 5000 ffabrgeugc, ©ijenbabngiige mit rtma

1000 Stagen, Pirlfatk mit ßebenSmitteln kclakrn, ffluggtngt unk fonftigrb unüberfrbbarr«

Krirgggrrät. — San brn ankern StriegSftbauplüBen nid)tö 9tcurg.

Der Cfxfte Cgrnrralquarticrmeipcr: Subcukorff.

3m roeftltdjen SOTitielmeer 23000 2. oerfenhi.

22.

Februar. . (gropcS Hauptquartier, 22. ffebruar.

Sttplitprr Strirggftbauplab. 3" einzelnen Abfdinittra Arliflerif- unk Stinmmrrfrr-

tätigfeit, Kleinere ßrfnnkungggeiriktr. An bei Sabtt ?)per«.31oalcr0 murkt eiue rnglifrf)t

ffetematpr überrumpelt unk gefangen. — 3» ben lepttn 3 Tagen mnrbm im Snftfampf nnk

Sou ker ffrke an« 24 fcinblitke ffltigjeugc unk 2 gtffelbaflone abgefdtopen.

Cplicbtr SriegSftbaupIat). Heeresgruppe Qttpbarn: 3n (Sfttank murkeHapfal ge<

nommett; ka« erfte (fftrnregiment bat pd| kein kentfd)en Sommanbo untcrftcBt. 3n SiPlanb
piepen nnfre Kolonnen Uber Üionneburg, Sfolniar unk Spattbau binau« sar. Unter brm 3abtl

brr Stuölfcrnng fink nnfrt Truppen in 9ije$pca ringerfidt. Son kort piepen pe bi« ßjnggn

Par. StinSf murke befept. — Heeresgruppe Sinfingen: Sei Untcrftnbnng bei lltraine

in ipttm SrfeeiungStampfe mnrken fyorlfdiritlr erhielt. 3n AoroograbwoltjnSl haben mir kie Ser-

binkungrn mit nfrainiftken Abteilungen anfgenommm. Ankre Kolonnen marfdjiercn auf Dubno.

Der Srfte (Ptntralgnartiermciftcr: üukenkoeff.

‘Mn btr cnglifd)en ‘QBeftbüfte 5 ®ampf«r unb 2 ©egier oerfenhi.

Pie 3riebensoerf)anblungen mit Rumänien beginnen am 26. 2e*

bruar. ©ine freunblidje Sügung bes ©djidtfais läfet mid) iljneii beirooljnen:

id) faijre beute fm Muf trage bes ‘ülusroärtigen Zimtes nach Puhareft.
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23. ?ebrnar. WrofjeS $nu»ilq»ortitr, 23. ftebrnor.

ßfclicher ÄrtcgBfchauplap. 3n «ftianb finb unfre Srnppen im ««bringen nach

Cfleie. 3n Siotanb mmbe ©all brfe^t. 3a ber Ufraine haben bie (üblich #on £aj! bat.

grhenben «täfle Subito erteid|t. 3m übrigen nehmen bie Operationen ihren Fortgang. Sit

rfalil brr eingebrad)ten (Befangenen hat jtcf| um 2 Wrurrair, 12 Cbrrftrn, 433 Cjfijitre Mb
8770 Wann erhöht. — Son ben anbem ßtirgriebauplntien nichts Diene«.

Ser ttrfle btneralquartiermeifler : ünb enborff.

9luf bem nörblidfen Kriegsfdfauplaö 18000 S. oerfenkt.
•

6oü man fid) als Seulfd)« ingrimmig freuen über bie entfe&Iidfe Str«

geitung, bie bas Sdjithfal an Olufjlanb übt, ober als Slenfd) trauern über

bie ©reuel, bie oon ben 3Rörberbanben, beit früheren Solbatei»* an ben eignen

Solksgenoffcn oerübt roerben? Ser rote 6d)redten burc^raft bas aermorfdjte

Canb, unb man bann nur fagen: 6taatsuntergang. Sie Muffen, bie jetjt oon

Muffen ju Saufenben ermorbet roerben, (jatten nidjt nur jum Kriege gehegt,

fonbern es rutjig milangefeifen, roie unfre Kriegsgefangenen mifjijanbelt unb

getötet rourben. Sas mad)t uns nidft ofjne (Srunb fyart gegen bas Ser«

tjängnis^ unter bem fegt Su&Ianb erliegt.

Untcrroegs lefe id) fMogb ©eorgrs Sehe im Unterhaus am 19. Februar;

biefe Steile baraus oerbient für 5orfdjer ber englifdjen Seele aufberoafjrt ju

roerben:

3n üJerfailtfs (roo roieber ein Srrbanbfcrirgsrat ftattgefunbenl mar man einig, bag
bie gefamte Bereinigte Kraft aufgeboten mtrbe, um bem fdtredtliatfien 3elnbe, bem bie

3ioiüfation jemals gegeniiberftanb, IBiberftanb ju teiften unb ii)n niebrrgufdtlagrn. Ser
3einb hat bie gemäBigtflen Sriebensbebingnngen, bie jemals gefteilt roorbtn (inb, zurück

gemiefen. Sic maren fo gemäBigt, baB bie gefamte 3taiiifation fie als oernünftig an-

genommen hat. 3£eshaib'finb fie nicht angenommen roorben? 9Beil ber Seinb offenbar

übertrugt mar, baB ber ruffifdte 3ufammeiibruch es in feine tUtacht gegeben habe, einen

militärifthen Sieg ju erringen unb bie preufjifdje JjerrJdjaft (Europa gemaitfam aut-

juerlegcn.

ülogb ©eorge roei|, bafj kein ‘ffiotl bieroon rooljr ift; aber er kennt feine

©nglänber unb roeifj, bafe fie foldjen Unfinn glauben.

24. SFebruar. Wroges Qauplguartirr, 24. Februar.

©cjtlicper ßriegSjehauplup. Heeresgruppen ßronpring tRupprrcbt nnb Seut
idier ßronprinj: Wnglänbcr uub (franjafnt rntmitfcltra an nieten Stetten ber (front regt

WrlunbuugBtäligfrit. Slärfcre franjöfiicpc yibtriluugrn, bie über bie Stilette in Gpeoregnt) ein

tttbringen »eriud)ten, mürben im Wegenftop oor bem füblidjen Sorfranbe jiirürfgtmorfcn. Dlui

bem Bcfilidtcn Waaönfer halten Stofflrupp« Wejangene an« ben fran)öfifd|rn Wräben. —
Heeresgruppe Her jog Dllbredjt: 3tt ben Sogeftn erfolgreiaie CrlnnbungSgefrdile. ©eftlid)

oon Wflthanfen griffen frangöjifcpr Bataillone nad) heftiger mrhrftünbigrr (feutrtmriung

briberfrit« bcB Söder an. 3h" Angriffe brachen bei SRiebertfiepad) im Wrgenfttfi, bei <&{•

btücfe unb DiiebcrBumpaupt im (fenet bat)t ifdyer Stnppen jufamneen. 14 (Befangene blieben

in unfrer $anb.

Cftiicher ßritgefcpauplag. Heeresgruppe OHcphotn: 3n Sftlanb fließen nnfre

Truppen, oon Per Beoöltrruug überall frenbig begrüpt, trop Perfchneiter ©ege in Wrwalt-
niäricpm bor, marfen ben an einjelnen «nntten firf) ftedenben (feiert unb nähern (id) Sieool.
«ei brr Einnahme Pou ©alt am 22. (februar mürben burd) bie jepneibige Httacfc einer

Hufarenfchmabron bie ®iabt »or ber ftiiiäicperung bnrd) ben (frinb gerettet, 1000 Wrfangenr
grmacht nnb 600 bcnlfdie nnb öflerrricpifdi-Hngarifche Kriegsgefangene befreit, «teinere 21b

teilttttgcn fliehen geftern bie Cfcro» por unb btacpm bort feinblichen ©ibrrflanb. Cäcpfifetir

itized by Google



24. Februar yilfshrtuger 9BoIf 2263

Truppen machten in Satbinoma 1000 Stefangrae. Bon Siinot au<S mürbe So riffom befrei. —
'Hudj bei brr $eete6gruppe l'infingen nehmen bie gut Unterftfibung btr llfraine iu ihrem

Srireiiingtfampfe eingeleiteten Operationen bm beabfidjtigtcn Verlauf. 3n 3sIoroft fmb

brntfrt) r Truppen eingerüdt. ©in auf bem Bahnhof Schepictamfa rinlaufrnber $ug mit grofi

rniftfrfjen Truppen mürbe ungehalten, bie Sefatjung entwaffnet.

3talienifd|er Kriegöfchauplalj. Cftlid) «an ber Brenta brad| eu bie Italiener aui

flbenb übcrrafrfjcub gum Angriff am Sol Snprile nor. Sie mürben im geucr nbgemiefen.

Ser ©rfte Stencralauartiermeifter: itubenborff.

Fregattenkapitän 9terger

\

^Iuf btm nörblidjtn ffritgsidjauplag 19000 S. oerfenbt, barunter btr

<nglifd)t Sruppenbampfer Suscania (14384 2.) mit amcrlhamfd)tn Sol*
battn an fBorb (ogl. 6. 2253): *

93 erlin, 23. Sebruar. — Ser f)ilfskreujer 9Bolf i(t nad) fünfgehnmonatiger Äreuj-

faijrt burd) ben 91tlantifd)cn, 3nbifdjen unb Stillen Ogran bank ber btroorragenben
Führung (eines ffommanbantrn Fregattenkapitäns 9t erg er unb ber gfängenben Cciftitncj

feiner 33efagung glücklich unb erfolggekrönt in bie Sjeimnt gurückqeket)rt. Sas Schiff

bat ben Seeoerfcehr ju uniern Feinben burd) 93ernfd)tung oon Schiffsraum unb Cabung
in fdjroerfter ©eife gefdjäbigt. iüeljr als Dierbunbert 'Ungehörige oon 'Beladungen uer-

fenkter Schiffe, barunter bie uerfdiiebenften Olationalitäten, im befanberen aud) zahlreiche

farbige unb meide cnglifdjc Stilitärperfonen finb burd) S. 91t. 6. 9Bolf nad) Seutfd).

ianb mitgeführt. 3Iufjer mehreren oon bemaffneten Sampfern erbeuteten ©efchügen hat

S. 91t. S. ©olf grobe 9Jtengen oon mertoollen 9tof)ftoffen, roie (Summt, K’upfer.

Steffing, 3ink, Kakaobohnen, SVopra ufm. im ©orte oon oielen SOtilttonen Stark mit-

gebrad)t.

Ser im Februar 1917 oon 6. 9)t. 6. ©off aufgebrachte unb als gmriter f)ilfskreujer

ausgerüftete engflfd)t Sampfer Surritella, ber ben Vtamen 3 1 ti s erhielt, hat unter
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2264 9Uoal genommen 24.-28. Februar

Süftrung be® Srften Offijier» 6. 2>l. S. 9Bolf, ftapitänlcutnant Branbes, erfolgreid)

im (Soff oon ijlben operiert, bis er burrf) enqlifrfjt Streitkräfte aeftellt unb oon ber

eignen 'öefogung oerfenkt mürbe, bie fidi in Stärke oon 27 Sföpfen in rnglifefter ®e-

fangenfiftaft befinbet. — ®iefe unter ben fd)roierigften Berftältniffen oftne ftben Stühpunkt
unb otjnc Bcrbinbung mit ber Primat burdigtfüfjrte Streiufabrt S. 371. 6. fflolff [teilt

eine einjigartige Ceiftung bar. Ser <£t>ef bes Ulbmiralftabes ber SDiarine.

Säten roirb §u biefet 5rift,

gelben blr bie 9tot gebären.

25. ^ebrilttr. (großes $anptqnartfer, 25. ffebrnar.

atepliitcr Krteg3fd)auplaft. Bielfad) Slrtidtrie- unb Btinenmerfertampf. 8u »er

fdiiebcnrn Steden ber ffront ©r(untinng8gefcd)tt, bie nnä Sftlii^ »on Srmeniiere« (gefangene

unb B)afd)inengemchre einbrnd)ten,

Cftlidfcr RriegSfd|anp(aft. [Jetreegruppe (fid) hont: Uufre Impften belebten ttnau.

Sin SftenbalaiUott bat firt) bort bem bentfrben Rommanbo uttferfleUt. 3tireu Xioifioncn voran®

babcn gcfiern uormiitag bie Sturmtsmpagnie 18 unb bie 1. Sebmabrou $ufarrnrrgiment3 16

S orpat genommen. 8nf bem BJegc borlbin mürben 3000 (gefangene gernartit unb niele

bnnbert 3-abrgenge erbeutet. $ icje ftiegenbe Abteilung bat fomit in fünf Ingen über 210 Kilometer

juriiefgelegl. — (ecreSgroppc Sin fingen: 3n!Howno ifl ber gefamte Stab ber rufftfiben „bejon-

bereit Jlrmee" in uufre $änbe gefodrn
; ihre Oberbefehlshaber mären enlflaben. Bortruppen erreid)ten

Sdjitomir unb nabmen bortBerbinbuug mit utrainifditnXruftpcn anj.— Bon ben anbern Krieg-:

fiftauptäftrn nie^tS Bene®. Ser Crfte (geurralgaarticnurifirr: üubenborff.

3m Sperrgebiet um Sngianb 5 Kämpfer unb 2 Sijdjerfatjr^euge oerfenkt.

®er itaifer t)at bem Süijrer bes $)ilfskreujers TOolf, Koroettenkapitän

9Terger, ben preufeifdjen Perbienftorben oeriieijen.

•

Pie Poifdjafter Srankteidjs unb Snglanbs ln Petersburg haben „®in-
Tprud) erhoben" gegen ben 5riebensfd|tufj Puffianbs mit ben Mittelmächten.

®ie ruffifdje ^Regierung hot erroibert, ba& fie einen folgen Sinfprud) über-

haupt nicht entgegennehme.

26. Februar. (grafte® Qanftfqnatticr, 26 . Februar.

Cftliefter flriegrsfdjauplap. $cere®graftpe ttidjhotu: Siet läge nntfi (iberftbrriten

be« ÜKoon SunbeS haben grftern Pormittag bie auf iHeoal angefepten Iruppen — Stabfabrer,

Raoadcrie unb Btafd|inettgtmchrjd)arfjd)äpen au ber Spipe — unter ffüftrnng beb (general

leutnant« Jfrhtn. oon Serfeubotff nod) Kampf bie fteftnng genommen. 3* i'isianb

paben niete Stabte bti unferm Sinpige geflaggt, jahlrciefte burdi Muffen perpajtete £aubt6-

eiumobner mürben befreit. Süblitb oon ifMcOfaii (Bflom) fticjjen uufre ittegimenter auf

flarien 20ibetftonb. 3n heftigem Kampf fibliigen fie ben fteinb, bie Slabt mürbe genommen. —
geeTebgruppe Sin fingen: ifcinbiidie Kräfte marfen ferft unfern in ber Ultaine längs beb

Bripet norbringenben ttbirilungen bei Kolentomitfdii entgegen, in fdjneibigcm Singriff mürbe
ber ffrinb grmorfen, Stabt unb Bahnhof rrfiürmt. 3« menigen lagen haben bie Impfte»
ber Qeerebgruftpe Umfingen gn Soft, mit brr Bahn nnb anf Kraftmagrn unter graften ®i-
ftrrngungru unb Sntbehrunge* mehr ul« 300 Kilometer jurnrfgelegt. 3m Berti* mit tttra-

inifdirn Truppen haben fie grofte leite beb SanbtS Pon plänbernbtn Banbrn befreit. Sie
ufrainifdic iHegiemug hat in ben nom ffrinbt gefäuberten (gebieten bie 9iube unb Orbuung
mieberhtrgeflrdt. 8n (gefangenen mürben an ber Cftfront Heuerbing« ein gebrortjt : 8 Xtoi

fionSfiobe, 180 Djftjiere unb 3676 Biairu. (gefangenen,(apl unb Brüte nnb !He»a( unb Blebfau

taffen jid) nodj niiht flbrrfeftett. — Bon ben anbern Krirgbfdiaupläprn nid|t« 'ÄcueS.

* Ser Srfte (gcnetalqrtaelieritteiflrr : t'nbenbsrff.

«uf bem nörblichen SCriegsfdjauplah 19000 5. oerfenkt.
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9lur feiten oeraeidjnt td) nod) bie Sag für Sag einlaufenben amtüdjen

9fadjrid)ten übet franjöfifdje SdjänbUdjkeiten gegen beutfdje Kriegs-

gefangene. 2>amit ber £efer ntcfjt ctroa glaube, bie Sranjofen feien an-

ftänbiger unb menfdjlidjtr geroorben, ftelje l)ier bie eiblidje Slttsfage eines aus

franjöfifdjrr ©efangenfci)aft 5urüdtgekef)rten beutfdjen Unteroffiziers:

Bon bem franjofifdjtn Oberft rourbe er groljrfeigt, roetl et feine beutfdje Warte oer*

brannt 3t)"> unb fämtlidjen ©efangenen rourben Uhren unb Brieftafdjen ab-

genommen [b. ()• geftohlenj. Sinem beutfdjen Offner rourben bie Bdifelftlldte unb bao

Ciferne Äreuj 1. Wlaffe abgcriffen. ‘Bor bem jtanjöfifdjtn Utationalfcft am 14. 3uli

tjabc man bie ©efangenen 8 Wage (jungem (affen, um fie bann in ihrem elenben 3u-
ftanbe ber Beoblkerung ju jeigen, bie fie bei itjrem Wurdjgug mit Steinen beroorfen

unb angefpudtt ijabe.

27. Februar. ©rojjeS Hauptquartier, 27. Februar.

SBeftlidjer SriegSf djattplab. Mit ber ?)iet rourben einige Belgier gefangen. Sn ber

flanbrifthen (front, beiberfeitb ber Scnepe, in ber Gtjampagnc unb auf bem SfUid)tn Diaaj

ufer lebte bie SrliKerietätigteit am Sbetib auf. Siclfath (am eS ju Ijeftigcn Stuftfompfen. (£iu

einheitlidjer Sagriff rnglifdjcr Stieger gegen unfre Ballone jroiftfjtn Oife unb StiSne fdjeiterte.

Wir f^offeu gefteru 15 jcinblidje (flugjtugc unb 3 (fcffeltmttonc ab. Hauptmann Stifter

u a n Jutfdjet errang feinen 24. Cuftfieg. ©efreiter fiaffner brndjtc bei einem Singe

2 ffeffclballonr jum Sbfturj.

Cfitidjer Sriegbfitiauplat). Httrebgrnppe Gidjljorn: fHörblidj oon Wo rp nt nahmen

wir 2 ruififthe JHegimenter bei ihrem Jiürfmarfdj gefangen. — HecrtOgruppe Üinjingen: 3u
ber Ufrainc würbe ein feinblidjes Bataillon, bab jidj bei JioroSfnjidjero <30 Kilometer öftlidj

oon tSdjitomir) unfernt Bormarfrfj in ben 'Weg (teilte, nntrr Bcrlnflen jerftrent. Siibtidj non

Sthitomir brangen nnfre Xruppru bis B e r b i t f dj c ro not. 3“ Stremenej (fiiblidj non Wulms)

nahmen wir ben Stab eineS ruffifdjrtt ©enrraltommanboS, einen WiniftouSftab unb 200 3Bann

gefangen. — äJiajcbonifdie (front: ©ngtifdje Abteilungen, bie über ben But!oroa=3ln|

gegen bie bnlgarifdjen Strflungen porbrangen, würben im ©egenftofj juriitfgeworfen.

3talienifdic (front. fRidjtg DtrueS. ©er tSrfie ©cttrralquartierm e iftrr : üubenborff.

©in öeutfdjes Saud)boot, Süljrer Oberleutnant 3 . S. £ 06 ,
ljat in ber

3rifdjen See unb im Sirmelkanal 9 Sampfer mit 25000 S. oerfenkt.
•

©raf ©jernin ljat f)«ute in 3afft) eine Unterrebung mit 3erbinanb, bem
9?od)könig oon 'Rumänien. 33Tan leje ©jernins Urteile über ben Sommer«
fürften auf 6 . 1779 nad), um an ber Unterrebung in all iljrer ©eljeimkeft

eine grimmige ©enugtuung ju empfinben. 3eber 'Rumäne, mit betn id) fjier,

in Sukareft, über ben König fpredje, äußert eine unb biefelbe Meinung; ba

fie fid) $u irgenbeinem berben Sdjimpfroort oerbidftet, fege id) keine roörtiid)

tjer, — ber Cefcr roeif) felbft, roie es lauten mag.

28. Februar. ©rofjeS Hauptquartier, 28. (frbruar.

Wrfliithct PricgSfdjauplab, HmcSgroppr Srottprinj IHupprctht: Bit ffng.

tünber frpttn ihre ©rtnnbnngcn an nieten Steden ber (front fort. 2Jlit flatteren Prüften

fließen fie wührenb brr 9iadjt am Hontljoulfter ©albe unb itürblidj non ber Scarpe nath

heftiger (fenrrroirinng nor. 3m ’Jlaljtatnpf unb im ©egenftofj rourben fie gnritfgefthlagen. —
Heeresgruppen Wcutfdjer Prottprinj unb H'rgog Slbrctht: tfrfolgreidje Untemeh*

nehmungen bei Stnocourt unb i'eS SpargeS brathtra uuS 27 ©efangene ein.

Cftliiher PriegSfdjauplal;. Wie Cperationru nehmen ihren Berlauf. 3» ffifttaub

hat fith and) baS 4. Geften<9iegimrnt jur Brlämpfung ber baS £anb burdjftreifcnben Banbeu

unferm Pommanbo unterteilt. 3" SBinSf rourben 2000 'JHafdjinengcmrhrc unb 50000
©entehre eingebradjt. — Bon ben anbtru firiegofdjaupläijen nidjtS 'Jinies.

Wer ffirfte ©cneralquartiecmeifter: 2nbenborff.
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j

3m SJiittelmeer mürben auf ben ’JBegert itad) ^Uejanbrten, ^Jort 6aib unb

Saloniki 6 ©atnpfer unb 2 Segler mit 22000 2. oerfenkt.
»

Sie In Berlin roeilenben SBeoollmäc^tigten ber finnifdjen Regierung
rldjteten an ben SRetclfskanaier ein ©efud) um $ilfe gegen bie ruffifdjen SJanben.

3m SReicfistag teilte ber Vertreter bes 'Reid)skanalers unfern Sunkfpruck
an bie ruffifdje ^Regierung mit ben beutfdjen 'Bebtngungen eines Sriebens

jroifdjen ©eutfdjlanb unb „©rojjrufjlanb" mit; bie roidjtigften lauten:

Sic ©ebiete, bie roefllid) ber ben ruffi[(firn Brrtrrtern in Breft*£itorosk mitgeteilten

Einte liegen unb gurn Bufpfihen SReirf) gebürt haben, roerben ber territorialen S)obeit

9tu6Ianb5 nid)t mehr untergeben; bie Einie i(t in ©egenb ©ünaburg bis gur Oftgrenge

Äurlanbs gu »erlegen. Bus ber el)emaligen 3ugebürtgkeit bitter ©ebiete gum Buffifdjrn

Betdje roerben ihnen keinerlei Berpflitbtungen gegenüber Bufjlanb erroact)fen. Bufelanb
oergiditet auf jebe ffiinmifdjung in bie inneren Berbältniffe ber ©ebiete. ©eutfdjlanb

unb öfterreidi-llngarn beab[id)tigen, bas künitige Sdjidtjal ber ©ebiete im 'Benehmen
mit beren Beoölkerung gu beftimmen. ©eulfrhlanb ift bereit, fobalb ber allgemeine

Sriebe gefthloffen unb bie ruffifdje ©emobiiijierung Dollhommen burdtgefübrt ift, bas

äftliih ber obengenannten Einie gelegene ©ebiet au räumen, foroeit fid) nidjt aus Artikel 3

etroas anbtres ergibt. — Eiolanb unb Sfttanb roerben oon ruffifdjen Sruppen unb Stoter

©arbe unoergüglid) geräumt unb oon beutfther Ißoliacimadjt betegt, bis Eanbeseinrid)-

tungen bie 6id>erl)eit gcroühritiften unb bie (taatliche Orbnung bergeftellt ift. ?lilt aus

poiitifrhen ©riinben oerhafteten Eanbesberoohner finb fofort freijulaften. — Bufttanb
fdjliefst fofort Trieben mit ber ukratnifd)en Bolksrepubiik. Ukraine unb 3innlanb roerben

ohne jeben Bergug oon ruffifdjen Sruppen unb tRoter ©arbe geräumt. — fRufclanb

roirb alles in feinen Äräften ©lebenbe tun, um aisbalb bie orbnungsmäfjigt tRüchqabe

ber oftanalolifrhen ^3rooinjen an bie Sürkci fidiergufteiien, unb erkennt bie Bbftbaffung
ber türkifrhen Äapitulationtn an. — Borftetjenbe Bebtngungen finb tn 48 6tunben
angunehmen. 9tujfifd)e BeooUmid)tigte haben fid) unoergüglid) nad) Breft-Eitorosk gu

begeben unb bort binnen brei Sagen ben Trieben gu unterzeichnen, ber innerhalb roeiterer

jroei SBodjen ratifiziert fein mufe.

Sie Mitteilung mürbe oon einem Seil ber Sojialbemokraten mit 3ifdjen

begleitet; bet jebem 3ufammenftoB jroifdjen beutfdjen unb feinblldjen SSünjdjen

nehmen oiele beutfdjgeborene Menfdfen angebradjtermafeen bie Partei bes

JJeinbes, gleidjoiel roeldjes 3einbes.

I. Slärj. ©rofjrd Hauptquartier, 1. tDl&rj.

SBcfllidier SrlegSjdiaupIab. .<pcms!gnippf Stronpring 9inppred)t: 9lürblid| oon

Boeltapelie fdiriterten nätt)tlid)e nad) ftatfrr geuermirfung uutmtommrne Sorftäge enplijdjrt

Infanterie, ‘flu ber übrigen gront lebte bie KrtiOerictitigfeit bitlfarh in Bcrbinbung mit

tlcineren Chrlunbnngbgefedjteti auf. ffijrftlid) oon Sa girr brathte eine Bbtrilung oom Borftop

über bnt Sana! einigt ©eiangent gnrüd. ©in fcinbtiihrr Euftangriff anf Sortril ocrnrfaihtc

erheblithr Bcrlnfte unter brr bclgifthrn Beoältcrung. — Hcmbgruppe Xentfch er firon

pring: Sei Qijaoignon brangen Sturmtrupps in bie feinblithrn ©reiben mtb nahmen jehn

Smerifancr nnb einige grangofen gefangen. 3 1 ’ ben frühen Biorgenflunbcn lebte bie ©efed)t£-

tütigfrit in eingelnra tlbidinitttn ber Champagne anf.

Cj)!id)er firiegbfchauplah. Sang» Per ttfrainifdgen tRorbgrenje im Beibringen nad

i

Cftcn haben nnfre Ituppen btn Xnjcpr erreid|t. Bei Sljctfdjija ftiejirn jte auf einen pari

aubgebanten nnb bom geinbe oerteibigteu Brüdentopf. Stabt unb Bahnhof mürben im Sturm
genommen unb einige hnnbert ©riangenc gemad)t. 3n SWoftjr haben mir bie Bripet-giottillc
— 6 Bangerbootr, 35 ffiotorbootc, 6 Sagarettboote — erbeutet. Bei gaflom unb ftafatin

mnrbe bie Bahnlinie Jliem Sibmeriuta emidit. Xttt fübmeftliih oon Starofonftantiuom im

Stampf gegen feinbiidie Qbermaiht ftepenben potnifihtn Scgionärcn eilten bentfdjt Truppen ja

Hilfe, ©cmrinfnm mürbe ber geinb geidjlagen. Bon ber ntraini|d|tn SHtgittung unb Be~

oöltrrnng jum Sd)u8f gegen fcinblithe Banbtn gerufen, ftnb öfterrrithijd) nngarifd); Truppen
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in breiten Abfdjnitten nörblid) bom $rut in bitUftaine eingerfirft. — Sen btt majeboniidjeu
gtinl nid)t8 'JieutS.

3(nlieuifd)t graut. 3* heiben ©rittn btt Brenta mar bit Sampftätigfeit tagsüber

gefingert. ter ffitfte (deneralquart iermtifler : fiubenborff.

“2luf bem nörblidjen Sfriegsfcffauplati 23 000 2. oerfenfet.

2. smsra. ©reffe« Hauptquartier, 2. Diät*.

©ejtlirher Rricq«fd|auplab. HetrePgrupbe Rronptinj 91uppred|t: üinr in

wenigen APfdinittcn lebte am SIbtitb Sie ©efed)t«tätigfeit auf. ©igue ©rtunbnngcn bet Holle-

beete unb füblitb »an St. C.ueulin braditen ©efangenc rin. — jjtttrrägruppt S t u t f d) e r

Rrouprinj: Sn Dielen Stellen btt graut ißflr,rn wir ttf»Igrcid|r lluttmtl)mungtn bard).

Cfllid) dom Seims brangtu tjrffif tfjt truppen in ba8 jerfjörte gort ’^omptdr. tJihcinläubcr

unb gScfifalcn fließen norbwtftlid} oon $ro8nt3 tief in bit feinblidicn Stellungen not. Sit

ou3 btn gebruar Rümpfen füböitlid) Don Xaliurc norf) in gcinbePhanb gtblitbentn ©raben-

flüdt mürben oon babifd)en unb lljliringifdicn trupp tu gtjänbttt. Anf bem SBeflufer btr

Blau« fiürmlcu r(|eini|d)t Rompagnicn bit feinblidicn Wrabcn (iiblid) non .ftancourf. 9?qdi

Surdifüljrung ihrer ©rfunbnugtn lehrten nnfre truppen mit mehr alb 400 fficjnngenen unb

jat)lrrid)eu etbentetm Wafdiintngemcprcn in ihre AuSgaiigSflcllmigen gntfid. Sit füböfllirh

oon taljure gtnommtntn (Stäben murbtn gehalten unb grgrn ftanjöjiidie ©egenangrifft bt-
•

bauptet. — Heeresgruppe Hetjog Älbrcdif: 8roifd)Cit 2Raa3 unb SDiofcl flieft gnfanterie

mit Viouirrtn in bit feinblidirn (Sräbtn uorböftlidi oon Scidjrpreij bot. Sit amtritaniidje

Vrfapung erlitt ftbmtrt Serlnfte unb bü|tc 12 (befangene ein. $auptmann iHittcr Don
Sntfd|tf errang burd| Ab|d)uf| eine« feinblidicn geffelbaltonS feinen 25. üuftfieg.

Cjtlidjer Sriegbjdiauplat). $>tcrc8gtuppe ffiidiborii: 3n (f-ftlnnb unb Siolanb

nebmeit bit Operationen ihren Verlauf. — $crrc8gruppe üinfingen: 3n btr Verfolgung

btö bei Wjet{d)iga gtfd)lagcnen gcinbtS haben mir ©omcl genommen. Riem, bit Haupt-

flabt btr Ufraint, würbe burdi Utraincr unb fäibllidie trappen befreit. — Von btn anbern

RricgSfibanpläbtn nitpt« 9teucS. Ser ttrflt ©cueralquarliermeiftcr: Ünbenborff.

(Sin beutfdjes 2aud)boot, Siifjret Oberleutnant j. 6. Caunburg, fjat im
roeftiidjen OTittelmeer 6 (Dampfer unb 1 6cgler mit minbeftens 24000 2.

oerfenbt. *

3d) erfatjre, baff (Deutfdjianb unb üfterreid) bie Slbbanhung 2erbinanbs

oon “Rumänien nidjt aur (ßebingung bes 3riebensfd)luffes madjen; aber nidft

elroa aus bem ©efütji: „Serbinanb betöre jurüdi, bir ift alles oeraieljen",

fonbern roeii man als fidjer oorausfieljt, ba§ bie Rumänen felbft bie emp*
finblidjere Strafe über Itjren 25erberber nerlfängtn roerben: bie fdjimpflidfe

RJegfagung. “über felbft, roenn er bliebe, — roas ift ein oon feinem Reihe
oeradjteter ftönig?

3. ÜJtära. ©tobe« Hauptquartier, 3. ©!är*.

Bfeftlidjer Srirgsiehanplab. Heeresgruppe Rronpring illnpprecf) t: Sübroeftlid)

oon Sowbarbjqbe nahmen mir eint Vnjahl Velgier gefangen. Sranbentmrgifcbe ©turmtruppt

braditen oon einem Vorftoft bei 9teuoe öhapcDt 66 Vortugiefen, barnnter 3 Offiziere, gefangen

gnrfirf. — Heeresgruppe Seutfrhct Rronpring: granjöftiibe Rompagitieu griffen am tlbetrb

itad) mchrftünbiger geuerDorbcrcitnng unfrt Slellungen bei Oorbenp an; fie mürben im ©egen-

floh gurädgemorfrn. 3n ber (Champagne lebte bie @cfed|t8lätig(rit in bra Mampfabfdjnitten

Dom I. Stär? zeitweilig anf.

fcfllithet Sriegltfdianptaq. gront bet ©eneralfcIbmarfthaOP Vringcn Seopolb Don .

Vapern: Sie nach Ablauf bes VfaffenftiOftanbeocrtrageö eingeleiteten Cpcrationtn haben ju

großen Srfolgen geführt. Sie truppen beP ©eneraloberftrn (Strafen Rirdibadt hoben S!iD

lanb unb Sftlanb jur Hnltrftfipuiig ber bebrängten Bewohner im ©iegeüjnge burdiciit, be

gleitet bnrdi teile ber Aber brn jugefrorenen Btoonfunb oorgehrnben Vefahuug btt baltifdicn

145 *

Google



2268 Ter 3riebe mit 5Rufelont) untcrgeidjnet 3. aWörj

3>it(n mib burd) eftnifd)e Regimenter. SHftml unb Torbat mürben genommen. llnfrr Truppen

fiepen nur «Karma. Tie 'Armeen bes ©rneraloberften ©rafeu non Wirdibad) unb bei

©eneralfclbmarfdianä uon CE i rt| 1| o r n haben in unaufhaltfamcm Borbringen Aber Tünabnrg
unb SHinöf nad) hartem Kampf Blcstau fomie 'iJolojt unb Boriffom genommen. 3n Bo.
btuiSt mürbe bie Bereinigung mit potnifdjeii Tinifionen erjielt. Teile bcr i>ecreögrnppf

fiinfingrn haben in fibercinftimmung mit ber utrainifdien Regierung bcn ©ifmhafjnroeg non

Cuninicl Aber Rjrtfdjiga am Tnjcpr bis ©omel nach mehrfachem Kampf geöffnet, Anbrt

Tinifionen unter Rührung beb ©eneralS non flnorrjcr haben feinbliiheu ilMberfianb krr^enb

bie auf Sie» ffihrenben Bahnen unb bie Bahnlinie fitem.Sdicmerinfa nom ffeinbe gefänbrrt.

Am 1. üllärg mnrbc fitem im Bfreia mit Ufrainern genommen; beutfdie unb öftcrreidiifd)

nngarifthe Truppen finb in Sdimennta cinger&dt. Tie bcm ffeinbe abgenommene Beute tft

and) nid)t annähernb ythfenmiftig feftjufleBen. Soweit Ticlbungrn norliegen, finb in unfern

Befip: an befangenen «80« Ofpjiere unb 57000 ÜRann; an Beute 2400 ©efdiuSc, über

5000 SKafd)inengemehre, siele tanfenb ffahrjeuge, barunter Aber 500 Kraftmagen unb II Banger,

antob, Aber 2 Biitlionrn Sdjufl ArtiQeriemuuiiion unb J28000 (itemehre, »00 Cofomotiocn

unb 8000 Siienbahnmagen. Qiergu fommt bie Beute non Renal mit 13 Cfftglertu, 500 Btann,

220 ©eidjütjen, 22 ffluggeugen unb siel roAenbem Biaterial. — .frrerebgruppe Biacfcnlen:

Ter BlaffcnfliOflanb mit Rumänien ift geftern gefAnbigt morbeu. Taranf hat ftd) bie rnmä

niidje Regierung bereit ertiärt, in nene Brrhanblungra Aber einen mritcren StajfenftiQftanb

anf ©rnnb bet von bra Biiitelutödifen geflelllen Brbingungru cingutreten. An biefe Ä-nffrn

ftillftanbbDerhanblungen fallen firtj JfriebenbBerhanblungen anfdjliehen. — Bon bcn aubern

firiegbfd|auptäpen niditö ReucS. Ter Crfte benrrafquacliermetfter: Üubenborff.

3m 3lrmelkanal unb an btr Oftköft« ©nglattbs 22000 2. oerfenkt.
*

Jf)cufe routbe tn ßitauifd) 33reft ber Triebe mit 9iußlanb unterjetdinet.

Ser 3roeifrontenkrieg ift beruhet; balb roerben bie Seinbe an ber “JBeft*

front ju fütjlen bekommen, roas es bebeutet, roenn Seuifdjlanbs ©efamtkraft

fid) gegen fie roenbet.

31us bem Sriebensoertrage feien als roidjtigfte 6ä$e fferoorgeljoben

:

Tie ©eblete, bie roeftlid) ber jtulfdjen ben oertragfd)iief)cnbfn Teilen oereinbarten

Cinie liegen unb xu ‘Jfufelanb gehört haben, werben ber ruffifd)cn Staatshoheit nidpt

mehr unterftehen. Tie genaue Teftlcgung ber Cinie mlrb burch eine beutftf) ruffi fd)t Kom*
miffion erfolgen. Ten in «Rebe ftehenben ©ebieten roerben aus ber ehemaligen 3u*
getjörigheit j» Rufjianb heinerlei Tcrpflicbtungen gegenüber fRitfelanb erroathfen. fRufelanb

Derjithlet auf jebe ©inmifdjung in bie inneren Terhfiltniffe biefer ©ebiete. Teutfchlanb
unb öfterreid) Ungarn beabfiditigen, bas künftige Sdjidtfai biefer ©ebiete im Tenehmen
mit beren Teoölherung ju beftimmen.

Tie pcrtragfdjliefeenben Teile oer.gidjten gegenfeitig auf ben ©rfag ihrer Kriegshojten.

b. h- ber ftaatlidien Bufroenbungen für bie Kriegführung, foroie auf bcn ©rfag ber Kriegs-

fchäben, b. h- berjenigen Schöben, bie ihnen unb ihren Angehörigen in ben Kriegs-
gebieten burd) militärifche Tiafjnahmen mit ©infdjlug aller in Teinbesfanb oorgenommenen
vitquifUioncn entftanben finb.

“

3(1(0 keine Entfdjäbigung für Oftpreufeen!

Ser ffaifer Ijat bem Öberbefefjlstjaber im öften ©eneralfelbmarfcfjall

^rinjen Ceopolb oon lagern bas ©rofjkreu§ bes ©ifernen SCreuaes oer-

liefen. 31n ^inbenburg fanbte er folgenbe Sraljtung:

«Hachbem ber Jricbe mit fXufclanb unterzeichnet unb hiermit ber faft oierjährige Krieg

an ber Oftfront ju glorreichem Abfdjlufj gelangt tft, ift es mir tiefempfunbenes Soerjens-

bebürfnis, 3f)ntn, mein lieber 3elbmar|d)all, unb Stjrem treuen ©ehilfen, bem ©eneral

Cubenborff, meinen unb bes beutfdjen Tolhes het&en Tanh erneut ausjufpreeben. Sie
haben burd) bie Schlacht oon Tanntnberg, burd) bie 9Binterfd)Iad)t in SDfafuren
unb burd) bie Kämpfe bei Cobj ben ©runb für alle roetteren ©rfolge gelegt unb bie

Ttöglid)keit gefetjaffen, mittels bes Turd)brud)s oon ©orlice-Tarnoro bie ruffifd)e

Brmee ju weiterem fKüdtjuge ju jroingen unb allen ferneren Bnftürmen feinblicher
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fteeresmaffen fiegrttdj ftanbAubalten. Hub nun ift ber koftbare Siegtsprefs iatjrelongfn

Winsens in unfrer J)anb. Unfte baitifd)en Brübtr nnb 'Bolhsgcnoffen finb
oom ruffif rfjen 3od) befreit unb biitfen fief) taieber als Seutfdte fallen, ©ott roor

mit uns uns unb mirb meiter f}etferu TOilbelm I. K. >

4. 3Rär£. (SSroiteb Hauptquartier, 4. Btärv

®eft(id|tr ßriegäfd)auplat>. Hwtf$IInM>pei! ßrouprinj 91uppred)t unb Seat*
feper Srouprinj: Sine eigne Sturmabteilung Prang an brr J)[rr in bic fcinblitpen üiititu

nnb natjm eine Anjahl Belgier gefangen. Startern geuer folgten an mehreren Steilen ber

ftanbrifdirn ^totit cngliftbe Borftöpe; pe warben abgewiefen. jm übrigen blieb bie Wcirdjre

tätigfeit auf Artillerie unb Blinrawrtjertäiitpfe in einzelnen Abidjnittcit befrhränft. — Heere«-

gruppe Herjog Albreipt: Auf brn öftlidjrn Btaa«i)öhrn waten frauaöfifdje Artillerie nnb

BtinrnWrrfer zeitweilig lebhaft. Bei Heineren Unternehmungen nörblidj uom 9)t)cin 'Marne-

fianal, wcftlidi »an Blamont unb fäblitf) uou Bfepcral würben 27 (gefangene ringebraipt.

Cftlilprr Sricgöfdjauplab. infolge Untcrjcidjnuiig beb Jfrirbrnmtfragc« würben

geflrnt bie militärifdten Bewegungen in (Brsft-SHuftlanb ciitgeftcllt. — Bon brn

aubem flriegbftpauplätten nid)t« Steue«. Ser ttrjie ©cnrralquartiermeiflcr : fiubenborff.

21uf bem nörbfid^en ftriegsfdjauptatj 16500 2. oerfenkt.

5. SDIärj. ©rope« Hauptquartier, 5. SDiätj.

®eftlid|tr StriegSfdtauplap. H*'er'ö 8rut,P r" Rtonprinj Stuppretpt unb Heut-
iger fironpriug: Scbbafte (frfunbungbtäligteit an niclen Stellen ber {front. Börblitp von

!Reim« unb auf bem öftlidjrn BlaaSufcr war bie franjöfifthe Artillerie uielfad) rege. — Heereo

gruppe H ((ä°8 Albreept: Auf ben öftliipcn Biaa«höhen tagsüber heftiger {feurrfampf.

Starte frangäftftfie Abteilungen bradjen am Abenb gum Angriff gegen unfre Stellungen öftlid)

von Btouillq vor. Sie wuTben im ©egeititoft gurüifgcjchlagrn. Auch an ber lotbriugifdjrn

{front unb in ben mittleren Bogefcn herrfdtle geftern erhöhte ©efeihtblätigtrit.

Cftlidier firiegPfthauplap. Sie fRumäucn haben unfre Bcbiugungen angenommen,

fomit tritt ber ©affcnfiillftatib mit iKumänirn von' neuem in Kraft. — Bon beu anbrrn Krieg«

fdjnupläben ttitbtb iJieucs. Set (Srfte ©eucralqnarticrmeifler: itubeuborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 20000 2. oerftnht.
•

Stodtljolm, 4. 2Hära. — ’Jlmtlid) mirb inttgetettt: ‘Muf ?5efef)l feiner

Regierung fjot ber beulfdfe ©efanbte in Stodtljolm bem SDtinifler bes ‘JIus»

roärtigen $ur Kenntnis gebracht, bajj ©eutfdjianb bie ?lbfid)t Ijobe, auf 55er*

langen ber finnlänbtfdjen ^Regierung 2ruppen nad) Sinnianb ju enifenben,

um bie bort fjerrfdjenbe ^eooite ju unterbriiefeen, unb baff biefe Gruppen mit

3uflimmung Sinnlanbs fid) im Verlauf Ujrer Operationen aud) ber Slatanbs
infein bebienen mürben. — Sie 'äaianbsinfeln roaren Slenfdjenalter tfinburd)

ein oorgefdjobener Sofien bes ruffifefjen ©roferäubtrs; aud) bamit mirb fegt

aufgeräumt. Unfer Jloitenftab meibet fjierau;

Ein $ur Einrichtung eines (Stappenplapfs für bie Hilfsaktion nad) Jütnlanb be-

ftimmter Seil unfrer 6ceftreithräfte hat am 5. 9Jiära nadjmittags bei Eck er ö auf ben

Balanbsinfeln geankert. •

3m Sdjioffe Suftea bei Subarefi mürbe tjeute in einer nüchternen Sigung
oljne oieles ©erebe ber Söorftiebe mit ^Rumänien unter,feidjnet. 2>er Ver-

trag lautet in feinen Hauptpunkten:

1. ^Rumänien tritt an bie verbünbeien OTädite bie Sobrubfdja bis jur Sonau ab.

2. Sie Stüd)te bes Sierbunbes werben für bie Erhaltung bes Hanbclsroeges ffte

^Rumänien über Konftanga nad) bem Sdjwaraen Sleer Sorge' tragen.

3. Sie oon öflerrtidi-Ungarn geforberten ©renaberid)tigungcn an ber ijflerreid)ifd)-

ungarifth-rumänifihen ©tenje werben von rumänifdjer Seite grunbfühlid) angenommen.
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4. ©benfo nterben ber Cagt entfprecf)tnbe 2>tafinabmen auf roirtfd)aftlid)em ©ebiet
grunbfätilid) jugcftanbtn.

5. Tie rumänifdjc Regierung oerpflichtet fid), fofort minbefttns acht Tioifionen ber
rumänifehen Weinet ju bemobilijieren. Tie Eeitung ber Temobiltnad)ung roirb gemein-
fam bucd) ba« Qberitommanbo btr Heeresgruppe ÜJiaAenfrn unb btt rumänifdjc Oberfte
Heerfeleitung erfolgen. Sobalb jroifdjen iRu^lanb unb. Wumönten ber 5ritbe tuieber-

btrgeftellt ift, lotrbtn aud) bie übrigen Seite ber rumänlfdien Wrmee ju bemobilifieren

fein, foroeit fie nicht jum 6id)rri)citsbienft an ber ruffifdi-nimänifchen ©renje benötigt

roerben.

Rumänien roirb auffjören, ein Seefdjiffaljrt treibenbes £anb ju fein, es fei

benn, bajj iijm Befjarabien burdj freie <Entfd)lief)ung feiner Berooljner jufiele.

3lber aud) bann bleibt iijnt ffonftanaa oerloren. ©ies ift bie Srudjt ber Ber-
räterei unb ber 'Raubgier, bies bas (Ergebnis ber nid)tsroürbigen Bolitik

Bratianus. 3Bas roirb bas rumänifdie Bolk mit feinen Berberbern tun?

6.

SDlära. ©roffeS Hauptquartier, 6. Siärj.

Säteftlitper ßriegSfchauplap. Heeresgruppe ftronprinj Wuppretht: heftige gener

Überfälle richtete btr gtinb gegen unfrt Stellungen auf bem Wortufer btr SqS. ttm itarftr

englijther SBorftof? bei kauften mürbe im Waljlarapf abgemitfen. ScibtrfrilS ber Srarpe unb
in Werbinbung mit eignen erfolgreichen Srfunbungcn nSrblieh unb fübmefiliih oon St. Quentin

lebte bie ©rfnhtStätigleit auf. — ^eertügrnppe T ent {eher ßrouprinj: gn einzelnen Sb-

fthnittrn Srliüeritfampf. Sturmabteilungen brattgett in btr ©egrnb oon CrneS in bie fron

gififthen ©räben unb brachten 28 ©trangtne ein. — Heeresgruppe Herzog Slbreiht:

Sfiblith oom 9ihein>92arae>Sonal, im Tbanntr toi unb bei Slttirch rege Tätigfeit btr

gnmiofen.

Dflen. 3m Serfolg ber oon ber finnlinbifthen Wegierung erbetenen militirifihm §ilft

ftnb brutfihe Truppen auf ben Solanbbinftln gelanbtt. — ©er !&laffeiiftilIftiinb3oertrag mit

Wuminieu ift oon neuem formell untrrgeithnct worben, gricbciiSoerpanblnngcn fehlieftcn fith

unmittelbar an. — SBott ben anbern firiegOfthnitplüpeit nichts WtneS.

Ter ffirfte ©tneralquarlirrmeifter: Subenborff.

3Iuf bem nörblid)en ftriegsfcijauplatj 21000 2. oerfenkt.

7.

3RÖrj. ©rofccS Hauptquartier, 7. 3J!ärj.

Sffiefllichrr ßriegSfchauplap. Heeresgruppe ßronprtnp 9inppred|t: Worbmeftlicp

oon Tijrtnuibrn braihten Sturmabteilungen oon einem Sngriff gegen 2 belgifche ©cpöfte

3 Offiziere, 114 Tianu unb einige üHafihincngrmehre ein. Tie Srtillerietätigteit lebte in oiclen

Sbfchnittcn auf. fflithrjaih mürben englifthe ©rfuubungSDorftöfte abgrmiefen. — Heeresgruppe

Tcutfcher Sronprinj: Tie franjitfifthe SrliHtrie entmicfelte an oielen Stellen ber grorrt

rege Tätigfeit. Worbwrftlich oon Sooconrt Prangen StofitruppS tief in bie franjififihen

Stellungen ein nnb lehrten noch heftigem Stampf unb nach -ferftörung Aaplreiihrr llnicrftänbe

mit 27 ©efangmtn jurlitf. gm Suftfampf würben geftern 19 ftinblithe glngiruge nnb

2 geffelbaüone abgefthoffm. Houptmann Witter oon Tntfchel errang feinen 26. Suftficg.

Tunt) Wombenabmurf rnglifther glieger auf ein Sajarett in Tourcoing mürben jap Irriehe

franjSjifche Ginmopncr getütet. — Won ben anbern ßritgSftbaupläpcn nichts WenrS.

Ter ®rfte Seneralquartiermeifter Snbenborff.

Ser S’riebensoertrag äroifdjen 3)eutfd)fanb unb Sinnlanb rourbe

fjeutf unterjeic^net.

3m 0Reid)stag ging bie Borlage roegen Berotüigung oon roeiteren 15 BliUl-

arben ftriegskoften ein. Somit fteigt ber Betrag ber beroiliigten Ausgaben

auf 124 BUUiarben. ,

3n Bukareft ift bie Beftür*ung über bie Abtretung ber Bobrubfdja —
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einjdjliefslich ftonftanjas! — grofe; ab« id) höre noch nichts über ein be*

abfidjtigtes Strafgericht an ben 6djulbigen. 3ebe9 frembe SJolii ift ein Staffel,

unb foiange 'Rumänien unter beutfdjer ©eroalt lebt, ruirb bie gerechte Ver-

geltung unterbleiben; bafe fie nad) unferm SIbjuge in irgenbeiner SBeife geübt

merben roirb, ift mir nid^t jmeifeifjaft.

8. SJtätj. Hauptquartier, 8. 'JWärj.

©eftlither SriegBfcpanplnp. Hrerregruppc ftroupring Siupprecfjt: Sri Zurd)-

jüijrung erfolgreicher (Srfnnbungcn mürben öjtlith «an Sfirrfrm 30 Selgier, nortodfOidr Don

flfeflnbrrt 23 (Jnglänbcr gefangengcnomntcu. Zer Artillerie nnk Slinenmeffetfampf lebte am
Abenb in einjelnrn Abfdjnitten auf. — grerrggruppr Zentfdjet Sronprinj: Sturm-

ableilnngen bradjtra bon einem Sorftofi öftlid) non i!a '.Neuville (ftiblief) non Scrrq an Sac)

eine An.ythl gefangener ffranjofen jttrütf. 3m übrigen blieb bie (Scfethtetätiglrit anf Störung*-

feucr befdjränlt, ba$ ftd| auf bem tnefllidien Slaabufer norübrrge^rnb fteigerte. $ecrrDgruppe

Hergog *lbred)t: Sn ber lothringiitbra 3ront cntwiifelte bie frangififipe Artillerie jwiftpen

Seile nnb $laine rege Zätiglrit. — San ben anbern firiegbfibanplöpen. nitpto 'Nene*.

Zer Srfte Weneralquartiermeifter: ijnbenborff.

3m Sperrgebiet um Sngianb 18500 2. oerfenfet.

^Berlin, 8. SJiärj. — Conbon, SJtargate Unb fefteemefe mürben in

ber Stadft oom 7. jum 8. SOtärj oon mehreren 3iugäeugen mit bomben an»

gegriffen, ©ute SBithung mar ju beobachten.

9. SDIÖrj. Wroge* Hauptquartier, 9. SNärj.

SSJefllitper Srir gäftftanpla». Heercbgruppe »ronpting Stuppretht: Siege beiber-

feitige (frluubnngbtatigteit führte üftlid) non SNerlem, am Houtljoulftrr SBalbr, uorbmeftlid)

non @pelnnelt unb auf bem Slorbufer brr £q* ja heftigen 3t»fan terteflefcc^tcn. Zahlreiche

befangene mürben ringrbratiit. Sirlfath anflcbennrr ftcuertanipf, ber fid| am Abenb befonberb

an ber flanbrifrfien ftronl unb norbmeftliip non her Scarpe oerfdjärfte. — An ber Jront brr

Heertbgrnppen Zeutfdicr fironpriug unb H tr i 0 fl AlbredM lebte bie Wefedttbiätigfrit

nur in »enigen Abjihnittcn auf. $nr Vergeltung für frinblicfje Sombenabmürfe auf bie

offenen Stübte Zrier, SNannhcim unb Sinnaien* am 19. nnb 20. gebrnar haben unfre ging-

grnge in ber Stacht nont 8. jum 9. ©läeg Sari* erneut mit Scmben angegriffen nnb grafte

SBirfnng erjielt.

Oft eti. Sanbrnlämpfe uörblid) nnb füblith non Sirgnla (an ber Sahn Stfjtneriula Cbeffnt.

Zie Sanken mürben gerftrenl. — Sou ben ankern flriegbfchaupläpcn nidjlS Neue*.

Zer (Trfte (Denrralqnarticrmeiftrr: i’ubeuborff.

©ins unfrer 2aud)boote, 3üt)rer Sfapitänieutnant Spieft, hat 35000 2.
oerfenht, barunter ben oon mehreren 3erftörern begleiteten englifdjen 5>ilfs-

hreujer ©aigarian (17 515 2.)

Sluf bem nörbiidjen Sfriegsfchauplatj 20500 2. oerfenfet.
•

3n ber *?5arifer Sorbonne eine ber in 3ranhreid) beliebten SJerfammlungen
oon ©etftesgrö&en jur Siuspofaunung ber immer unjroeifelhafteren Victoire

finale — in (Ermangelung bes Sieges in ber ©egenroart. $err ^3td)on,
ber Sluftenminifter, machte eine oon ihm für großartig gehaltene ©nthüUuna:
SJettjmann h°be am 31. 3uli 1914 bem beutfdjen Sotfdjafter oon Schon
aufgetragen:

3Btnn, mit nidjt anjunthmen ift, bie franjöftfdje Regierung erklärt, neutral au bleiben,

roollen Sure grgellenj ber frangäfifd)tn ^Regierung erklärtn, bafs mir als Zfanb für
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ihre 97futralität bie Überladung ber Kefiungett Soul unb SBerbun forbern muffen, bie

mir befefeen unb nad) ber 33eenMgung bts Krieges mit 9?ufeianb juriitSgrben mürben.

$a bie franjöfifche Regierung fid) bamals fogleid) für 'Rujjlanb, alfo für

Sfrieg, enifdjieb, fo ftellte $err oon 6ct)ön jenes ^Infinnen an fie gar nid)t

erfl. 3ür uns bebeutet biefe „(Sntfjüllung" nur einen neuen Seroeis für

®etljmanns 5II)nungsIoflcjkeit im Urteil über frentbe 95ölberfcelen. SBäre bas

Unmögliche gefdjeljen: hätte 5ranbreid) erklärt, neutral bleiben gu roollen, fo

mürbe bie Sorberung oon Soul unb 'Berbun als Sßfänbern fofort ben Strieg

cntfeffelt haben.

fDlehr unb mehr roirb bie 9feid)stagsentf<hlitfjung oom fdjroarjen 19. 3uli

1917 }u einem nidjtsfagenben ‘ffiifd). $lus 3Jlitau roirb oom 8. SJtärj gemelbet:

Ser bis auf ein entfcfjulbigtes OTitglieb oo(ljäf)lig uerfammelte Äurlänbifrtjr
tanbesrat ijat in einer beule nadimittog 4 llbr ftottgefunbenen Sifeung einftimmig

befcf)loffen: 1. Se. SDlajeftät bcn Kaifer unb König ju bitten, bie Sjerjogshrone Kur-
lanbs anjunehmen; 2. bem 2Bunfd)e Illusbruch ju ocrleiben, burd) Slbfcblufe oon Kon
oentionen betr. bas 3)tilitär«, 3oll>, Sßerhehrs-, Stofe', OTiinj- unb ®eroid)tsn)efen unb
anbre Verträge Kurlanb mögiirfift eng an bas Seutftfee Stritt) anjufdjtiefeen;
3. bie Hoffnung ausjufpretfeen, bafe bas ganje SBultenlanb ju einer ftaatlid)en Sin-

feeit im <
Jin[d)lufe an bas Seuiftfee 9teid) jufammengefafet merbe.

* 10. Stlärj. (Orofjeä Hauptquartier, 10. ©Järj.

©eftlitper firicgsfihauplap. Heertögruppe Sronprinj SHupprcifet: Tie englifdie«

OrrtnnbnngöPorflöfee bauerten an; ftärlerc Abteilungen brarf)tit füblid) Ban SKontfeb Vor. ©et

iferer Abtncbr würben (befangene gematht. Am Abenb uielfad) auffebenber Feuertampf. —
Heeresgruppe Tentfeper ftronprinj: Üiörblid) von SH eimb brotigen Sturmtrupps in bie

feinblithen Cbröben ein nnb bratblrn (befangene gurfitf. (Srhöhte (befedttötätigfeit beiberfeit«

von Crneb. — Heeresgruppe H cr l o 0 Atbreibt: SHorbnteftlid) nnb weftlitf) von Slamont

am Abenb rege Fencrtötigtcit ber f^ranjofen. SRad) mehrftiiiibiger Artillerievorbereitung griffen

flarte teinblitbe Abteilungen am IKaihmittnge jwifthen Ancreviücr unb ©abonviller an nnb

brangcu teilweife in nnfre vorberen (Stöben ein. Sor unfern öegenftöfecn jog fietj ber ffeiub

in feine AuSgaugbftelluugcn jnrntf. ©ürttcmbergijtfec Sturmtrupps, naffanifthe 1‘anbwehr nnb

Flammenwerfer nahmen bei einem ©orftojf in bie franjöfifdfen Steilungen ffibmeftlith von

SKarfird) 1 Cffijier nnb 3G Üiiattn gefangen. — 3n ben beiben iepten lagen würben 28 feinb

lithr Fiugjrngc unb 1 Freiballon abgefthoffen. Jagbflaffel ©oclrfc brachte ihren 200. (Segnet

jnm Abflnrj. — Aon ben anbrrn Kriegöfthauplöpen ntdftö SHcueö.

Tier Srfte (bcneralgnartiermeifter : Snbenborff.

3m Sperrgebiet um ffinglanb 18000 S. oerfenht.
*

3m ©djloffe fiotroceni bei 23uhareft roar geftern eine 'Bollfitjung ber 3rie*

bensabgefanbten — in bemfelben Saal, roo im 5luguft 1916 ber Sfrieg be*

fdjloffen rourbe. 2)er 3ührer ber ^Rumänen 'Jlrgetoianu bat um eine Unter-

brechung ber 'Berhanblungen, bamit er mit bem Sfönig unb beffen Regierung
in 3afft) bie Sorberungen bes SJierbunbes befpredjen könne. SOlid) bünkt, bie

Unterbrechung roerbe lange bauern, benn iBratianu roirb jurücfctreten unb
roahrfcheinlich ein Sölitglieb ber bonferoatioen Partei, rool)l SOlarghiloman,

fein 9lad)folger roerben. S)as 3uftanbebommen bes Sriebens felbft ift fidjer.

11. 3HÖrj. («rofees Hauptquartier, II. SRörj.

©eftfidfer Sriegöf dtaupiap. Tit Artillerie- nttV SDImenrocrfrrtäligfcit lebte am Abenb
Diclfad) auf. SRege Grlunbnngötäiigleit hielt an. Gigue Atiteiiungrn krängen an mehreren

Stellen ber flavbrijdien Front, in ber ©egettb von Armenticrcö unb auf bem meftlidjen üttaaV

ufrr in bie feinblithen (Stäben ein nnb brachten (gefangene unb ©afthinrogewehre jnrnd. ©ei
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einer beutfrfien Unternehmung norbiifMüh oon Beim« »rat roieberum eine in lebtet 3eit mehr-

fa4 btobadjlete, auf brr ftafhebrate oon Bcttu« eingerithtete BlinffteUc btr «fraugafen in

Xäligfeit. — Hauptmann SHiiltr oon Xutftbef^unb üeutnant Snjiboff trrangrn ihren 27.,

Cbcrlrulnant Beil) ge ftiurn 20. finfifieg.

Cfitn. ibrinblid)c Banken mürben bti Baihmaiitb' (norböftlid) oon fticra) nnb bei Ba«-

bjrlnaga (an brr Bahn ®d)utetinfa Cbeffa) jerftreu». — Bon ben aubrrn ftrieg«fd|attp(äbtn

niditäi Bette«. Xrr (frjtr (Steneralquartiermeifter : Snbenborff.

Perlin, ll.Btärg. (Bmtitd).) Unbelebrt bureb unfre Strafangriffe gegen bie Stab»
Paris in brr Badjt nom 30. 3anuar unb burd) unfre erneuten XBarnungen, tjaben bie

©egner roährenb ber oergangenen Blochen roieberum frieblidje bcutfdje Stäote roei» Ijinter

ber Knmpfjone mit Pomben f)eimgefud}t. Pie angebrobte Strafe ift uorgeftern nad)t

abermals oollftrecbt roorben. Pie' Stabt Paris mar roieberum bas 3ie! unfers Per* .

geltungsangriffes. Pem oerbreibtrifiben unb oerbienbeten Perbalten unfrer ©egner
entfprecbenb, rourbe ber Angriff mit nod

)
gröberer Stärke unb Blucht geführt als ber

erfte. Pie Stabt Paris rourbe mit insgefamt 23700 Kilogramm Pomben belegt.

5luf bem nörbiidjen ^riegsfdfaupla^ 19500 2. oerffitkt.

‘JBieber ift einer unfrer erfolgreichen Kampfflieger, Oberleutnant 'S ubbedte,

ben Sjftoentob geftorben.

12. 91lärj. Oirogc® Hauptquartier, 12. JJiiirj.

äi3eftlid|cr RrirgSitbaup (ap. Pie feinblidte Strtiflerie enttoirfelte am frühen Piorgcu
|

an oielen Stetten ber «front, namentlitb gmifdjen brr S?tj« nnb Starpe, rege Xätigteit. Bart)

in ben Bbcnbftnnben lebte ber ffenertampi oielfad) onf. 3m Borfelbe ber beiberfeitigen Stet*

Inngcn fam e« jn Heineren Jnfauleritgrfethteii. Pa« JVeuer engtifdter Strtitterie anf riitf-

»artige Crtfibaften forberte jablrcirfie Opfer unter ber franyifiittien Beoölterung. Bud| (fambrai

erhielt mehrere Schuft idjroerften Saliber«. gur Bergeltnng für frint>lid)e fflirgeraugriffe am
9. nnb 10. SWSrj auf Stuttgart, (Ojftingeu, Untcrtürtbeim unb 'Blnitij haben unfre flieget in

lepter Badjt Pari« aubgiebig unb erfolgreitb mit Bomben belegt. — Üeutnaiit ffreiherr oon

Siiththofen errang feinen 27. Üuftfieg. — Bon ben atibctn firiegSitbanplaBtH nidjtd Piene«.

Per tSrfte (Seueratgnartirrmeifter: fiubeuborff.

51n ber BJeftküfte Sngianbs tjat ein 2auCboot, Jütjrer Kapitänleufnant

oon ©lafenapp, 5 ©ampfer unb 1 6egler mit 22700 2. oerfenht.
• 1

Ser ruf fifrfje Staatsbankrott ift 2aifaCe geroorben, unb bie Sratt*

jofen tjoben ben Berluft oon über 20 SJliUiarbeu jtt beklagen. 2>ie beutfdjen

©läubtger fRufclanbs roerben nid>ts oerlieren, benn eine Beftimmung bes

beutfd)*ruffifd)en Jriebensoertrages befagt:

Seher oertragfdjltefcenbe Seil mit Sinfdjlufi feiner ©iiebjtaaten roitb fofort natb her

Batifihation hes 5riebtnsuertrages bie Bejahung feiner Perbinblicbheiten, insbefonbere
ben öffentlichen Stbuibenbienlt, gegenübtr ben SIngebörlgen bes anbern Seiles roieber

aufnebmen. Pie oor ber Batifikation fällig geworbenen Perbinbiiibfteiten roerbrn binnen

fetbs Blonaten nad) ber Batifikation bejablt roerben.

9tufjlanb roirb aifo feinen früheren Seinben bie Sdjuibjinfen bejahen, feinen

früheren Bcrbünbeten nidjt; bas ift — unbejafjlbar!

Sin ben Kaifer ridjtete bie fiiolänblfdje SRi 1 1 er f cf) a f t aus ©orpat fol»

genbe ©raijtung:

Sure Blajeftüt bittet bie l‘ioldnbifd)e Bitterfcbaft, ihren unterlänigften Pnnb ent*

gegengunebmen für bie Srrettung Üiolanbs ans Prangfal unb Bot unb bie Stellung
Mefer äiteften beutfdjen Kolonie unter ben Sdtug bes mächtigen Peutfdjen Beicbes.
Pie Siolänbifcbe Bitterfdjaft knüpft bas ©elübCe unroanbelbitrer Sreue an unb bittet

Sure Blajeftät, beffen gerotfi ju fein, baft bie Ciolänbet mit ©ut unb Plut immerbar
einjutreten bereit fein roerben für bie ©röfee bes Peutftben Paterlanbes.
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Ser Kaifer crroiberte: „Piödjte biefe fchroere 3eit bie Puferfteijung bes

baltifd)en Seutfdjtums 30 freiet, freubiger ©nlroidtiung feiner Kraft jur Folge
haben." Perhei&ungsooile PSorte.

13. Plärg. ©rofteS $anplquartirr, 13. War*.

SB e ft 1 i cf) e r RricgSichaupInlj. 3« vielen SI6fdjnitttn lebte am Hbcnb bet SrtiBerie-

fampf auf. Die ©rfunbungStätigteit blieb rege. Sei ?U»uct)r eines belgiidirn SorftofceS öfUich

»an Sfieuport natjmen mir einrit Cffi,jier unb 30 Wann gefangen. (Eigne Unternehmungen

öjtlid) oon 8omcebcrfc unb iübioeflltd) doh ^remeOcS brachten 23 tfnglänber nnb Sartngiefrn

ein. 3n ber Champagne (türmten meftprrugejehe Sompagnirn nadi florier generuorberritnng

bie frnnjöfiidiru Cirfiben notböftlid) non SroencS unb (ehrten naih Berflörung ber feinbliihen

Einlagen mit 90 (befangenen in ihre i'inicn jurücf. Starte CrlunbnngStitiglcit in brr fiuft

führte 3U heftigen Sümpfen. Wir ((hoffen geftern 19 feinblifhe glugjcuge unb 2 geffelbaBone

ab. 9)ittmeifter Freiherr non i)lid)thofen errang feinen 64., Seutnaut Jffrei^rrr non Siecht

hofrn feinen 28. unb 29. Suftfieg.

Dflen. Druijche unb eftcnrichifeh' nngarifehe Jtuppen flehen not Cbeffa. — Wage-
bonifche (front: Sri Watooo im Gerna Sogen hielt bie feit einigtn Sagen burdj eignet

erfolgreichen Sotftofj hrrvorgcrufrne erhöhte ffeucrtäligteit ber grangojnc auch geftern an.

Son ber itatienifchen (front nichts fHcucö.

Ser (frftc ©eneralguartiermeifier : Subenborff.

Puf bem nörblicfjen Kriegsfdjauplah 19500 2. oerfenkt.

Sie Siirben finb fiegreid) in ©rgerum eingerüdtt.

Berlin, 13. Plärg. (Pmtlid).) — 3n ber 9Tacfjt oom 12. gum 13. Piärg

hat eins unfrer SDIarineluftfdjiffqefdjroaber mit gutem ©rfolg befeftiqte piäfce
unb mititärifdje Anlagen am ^umber unb in ber ©raffd)aft 9)ork an«

gegriffen. Sie 6 d)iffe fließen auf ftarke artilleriflifche ©egenroehr, bie ben

Angriff febod) nidjt aufhalten konnte. “Sille Schiffe finb ohne Pefchäbigungen
gurückgeketjrt. Sie £?ilt>rung i)a(te aud) biesmai raieber Fregattenkapitän

6 trajfer. Pus ber 3ahl ber Kommanbanten oerbienen als oft beroäljrte ©ng-
lanbfafjrer ermähnt gu roerben: Koroelienkapttän b. 91. Proeljls, Kapitän-
leutnant Freiherr Sreufd) non Puttiar-Pranbenfels, Kapitänleutnant
©ijrlicf) (Herbert), $auptmann Pianger unb Kapitänleutnant oon Freu-
benreidj. „

S)inbenburg ift in ^Berlin eingetroffen unb fjatte fogleid) eine längere

Pefprechung mit bem Kaifer. Pilgemein roirb angenommen, bafj fte bem
beoorftefjenben Singriff im PJeften galt.

Ser ftangöfifdje ©eneral Fod), ber Pefefjlsljaber bes „fliegenben feeres"
bes Perbanbes, bas gur llnterftüftung ber gefamten PJeftfront beftimmt ift,

bat fid) gu einem amerikanifdjen 3eitungsmann in Prahlereien über ben

fidjeren Sieg bes Perbanbes ausgefprodjen: „Frolj manchen Pieberlagen im
3abre 1917 finb alle Porteile auf unfrer Seite, bie Porbereitung ift beffer,

bie Peferoen gröfjer als je. Pn ©efchütjen, Piuniiion unb Flugzeugen befiehl

fogar Überfluß. Sie 3taiiener finb allen £agen geroad)fen [!], bie Seutfdjen
bagegen feit 1914 immer geringroertiger geroorben." P5en ©ott oerberben

roill — . PMr roollen ben Prahler oon ^eut über einen Plonat hören!

Pus anberm Son geht eine Pufierung Eubenborffs über bie beoor-

ftehenben ©ntfdieibungskämpfe:
Unfrt Weftfront ift ftarh unb Dtrftürht fid) nod) jeben Sag. Wir hoben fegt btt

jahlmmäfctgf Überlegenheit über ben 3>inb. Der Transport oom Offen nach bem
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2Beften oollglebt fi<b naturgemäh langfamer als ber erftc Aufmarfd). ffiir fitgen not

I

d) ro er e n Kämpfen, aber mir fegen innert mit Sertrauen unb Sebulb rntgegen. Str
e Inbiicbt Krir gstoilie muh gebrochen roerben; bas roirb fdttorrt Arbeit roerben,

aber ts ijt möglich unb muh g«fttjeljen, meil fonft btr 3einb ntcfjl an Erleben btnbi.

14. 9Jlärj. Wroge« $auplqnartier, 14. 3Rärg.

SBefllttgtr Arie göfeganplag. Sit feinblitbe Artillerie entmietflte in tingclnra Ab-

idjnitten jmiidien btr Sb« nnb btr Scarpt beiberfeil« ber KoaS unb im Snnbgau in btr

wiegrnb oon Altiirdj rege Sätigfeit. Sin brr fibrigrn ^rottl sirifad) lebhaftere« Störung«,

fturr. fl leintre ^nfanteriegrfrdite int Aorftlbr brr Stellungen. — Wcfteru mürben iux fiuft-

fampf unb non btr Ötbe au« 17 feinblitbe ftluggciigc unb 3 ^cffclbaDsnr nbgrjd)oj|en. Sou
einem nad) grtiburg flitgtnbra feinblid)ttt Wefdimabtr mnrbcn an btr gront 3 jfluggcuge

gcrnnlergtljolt. iHittmeiftcr grrigerr bon SRidjtbofcu errang feinen 65. t'nftficg.

Oftra- Sit int (finomtebmeti mit ber rumönifajrn üirgirrnug non Aroila über (gata«.

Senbrrt) auf Cbcffa angelegten bcnlfdirn Jnippen gaben nad) Snnbctifanipf btt Wolboroonfa

Cbtffa befegt. 3bnrn ftnb »an Scgmeriuta ger öfterreitgifd) ungariftge Inippen gefolgt. —
Aon brn aubern ShirgSfcgouplägcu migt« Dinte«.

SeT örfte Weneralguartiermeifier: t'ubenborff.

Serlin, 14 3Jl8tj. — 3m Anfcgliif; an bie Satrouülenfaljrt in ber 37 orbfee belegte

eins unfrer Siartneluftfd)i|fe, Kommanbant Kapitän leutnant Stetrid), in ber 3lad)t oom
13 jum 14. Siärg fjafen- unb 3nbu[triean(agen non $artlepool erfolgreich mit ‘Bomben.

Sas ISuftfcgiff erlitt trog geitroeiftr ftarher Segtnroirkung keinerlei Btfcgäbigungrn.
OTarineluftflreitkräfte belegten in ber STactjt oom 10. gntn ll.OTärg Slafenanlagen

unb miiitärifcge Sinridjtungen oon SJteapel fomie bie ^afenanlagen oon SSagnoli aus*

gitbig unb mirkungsooll mit Bomben.
3m Sperrgebiet um bie Agoren bat ein laucgboot, 3übrer ftapitänieutnant Sänger.

22000 S. otrfenkt 3m öftlicgen OTittelmeer bat ein Saucgboot, Siigrer Oberleutnant

gur Set Sprenger, 6 Sampfer unb 2 Segler mit 26000 St. otrfenkt.
•

„Ohne ?Innf|iontn unb ft’ritgsfntfdjäbigung" roill ber SDeutjdie Reichstag

ben 3einben SDeutfdjlanbs Jrieben geroäljren. 6eint barauf abjtefenbe j!Jlemmen=

enlfdjliefeung roirb ju einem Segen Rapier; bie in Snnsbrudt togenben oler

beutfdjtirofer £anbesparieien nahmen eine (Sntfdjliefeung oon SRänntrn an,

rootin geforbert roirb:

ba| burd) bie Jherftefiung einer Sirol beffer febügenben Stenge am 9?anbe brr Süb-
alpen mit btr ginoerletbung ber alten btutftgtn Sebiete: btr.Sreigebn Semeinbtn, btr

Sieben Semeinben unb Blabtn unb 3abre, fomie buetb bie Auferlegung eines aus-
giebigen ft’riegskoftenerfages Staiien für feinen beifpieilofen Berrat unb Sreu-

brud) befiraft unb oon ätjnlidjen iöcbiftben Überfällen abgefdjredtt roerben müffe.

15. SDifirj. Wroge« Qauplgnarticr, 15. äRärg.

20 c fl I i dt c r flriegSi diauplag, .§crrt«gruppe flroupring Üiupprcigt: Sie lag«

über (tbmodic SlrtiOerietitigCeit oerflärtlc fug »or Siubrncg btr Suutclbrit in mrnigrn Ab-

ftbuittru. SSägrrnb ber Siacgt lebte fie in Atrbinbnng mit eignen unb ftiublitben Wtluubnng«.

borftögen oor&beegcgrnb auf. — $cerc«gruppe Sentfcgcr flroupring; Sie Alinlftrfle ber

grangojen auf btr flatbcbralt oon Seim« mürbe erneut in Xätigfeit bcobad)tet. heftige«

^erftörnugbfeucr lag oon Siittag au auf unfern Slr&ungtn nörblid) unb norbäfllid) oon

$ro«ne«. Starte frangöfifdir Abteilungen, bie am Abeub in breiter ffront oorftiefien, tonnten

nnr mrftlid) oon brr Strafte JguigpAaurog in unfrrm oorberen (graben Ruf) taffen ;
im

Urigen mnrbcn fie im htagtampf jutiidgrmorfen. Auf bem öftlidjen Siaabuiet hielt tagbäber

gefleigerte ^enrrlätiglcit an.

Often. fytinblidic Aanben, bie in btr Ufrainr kir bon Womel unb flitm nad) Aacgraatfcg

fäbrrnben Aagnen brbrobten, mürben in mrbrfaibrn Dämpfen jerftrent. !Pad|m#ijd) mntbr

belegt. — Aon ben aubern flriegöftbanplägen tiidtto Sient«.

Str ttrfle (generalqnartitrmeifter : t'ubenborff.
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3m Sperrgebiet um (Englonb 20000 2. oerfenht; ben $auptanteil an

ben (Erfolgen i)atte ber Jfapiiönieutnant 55i ebeg.
•

(Englanb ber S5eltfeeräuber, ©nglanb ber Befdjütjer ber kleinen Staaten,

krönt feine ©eroalttatenberrfdjaft burd) ein neues Berbredjen gegen bas Völker*

redjt. 3m Sinoerftänbnis mit SJilfon, bem Salbaber über 3nenfd)lid)heit

unb ©eredftigheit, roirb folgenbe (Erpreffung gegen f)ollanb begangen:

S)er cnglifdie ©efanbte im S)aag hat im Ramcn ber oerbünbeten Regierungen unb
ber ^Bereinigten Staaten oon jr> o 1 1 a n b bie Auslieferung feines gesamten
Schiffsraumes gegen entfpeedjenbe 3rad)traten unb ben €rfag ber torpebierten Schiffe

nnrfj bem Jtricge für Sahrten aud) innerhalb bes Sperrgebietes »erlangt. 3er Ijoüän

bifdjen Regierung mürbe fiir ihre Antwort eine Srift »an acht Sagen eingcräumt. Solls

biefer Sorberung ber Derbiinbeten. Regierungen nicht nad)qehommen roerben follte, mürben
bie bollitnbifdjen Stbiffe in ben Häfen ber 'Bereinigten Staaten befegt unb bie auf See
befinblidjen boü8nbitd)en Sdjiffe befd)Iagnabmt roerben. Aufeerbem mürbe an SrjollanD

in biefem Salle »an ben oerbünbeten Regierungen kein ‘Brotgetreibe geliefert roerben.

3n ipollanb lärmDoile (Empörung; ad), aber mir kennen bie (Empörten aus
oierjäfjrtger (Erfahrung: für ben Augenblick ift man fojufagen über (Englanb

empört, aber ber Seutfdje, ber ben ^oüänbern nidjtd juleibe tut, bleibt ber

oerbafjte ,,9Jloff". Selbftoerftänblid) roirb fid) i?)oIlanb unterroerfen, unb bann
entfteijt für uns bie Stage: 3ft ein üanb, bas unfre Seinbe unterftütjt, unb
jroar mit einem ber roidjtigften ftriegsmittel, bem Sdjiffsraum, nod) otjnfeitig?

16. SDZärj. (graftcS Hauptquartier, 16. SKärj.

Bit ftlirfier RriegSftbaupfalj. Heeresgruppe fironprinj Ruppredtt: Am Aben»

unb mähren» ber Radp mar bie englifipc Artillerie namentlich gmifdjcn ArraS unb 3t Cuentin

fetjr tätig. Xiird) fcinblitpcS gener unb Bombenabwurf auf rüifmärtigr Crtfigaflrn entftanbra

in SKcncn unb Hfll,n ' n gröfirre Brrlujte unter ber Bcoölterung. — Herrebgrnppen lent-
ftger äronpring, Bon Biallmip unb Herjog AIbred)t: Cftliib Bon Reime, auf beiben

BiaaSufern fomie an ber lotbriägifrben iyront bei Bluljatb unb Blamont toar ber geurrtampf

tagsüber gefteigert. BeiberfcitS Bon CmeS blieb er aud) bie 'Jinrfjt liittburdj lebhaft. — Bon ben

anbern Srieg#fdtaupl8t)en nicht» Dienest . $er fftfle Oteueralgnartirrmeifter: Subenborff.

3m roeftlidjen SKHteimeer 8 Sampfer unb 1 Segler mit 27000 2. oer*
fenkt. SMerju roirb amtlid) bemerkt:

3m befonbtrn ift an biefem Srfolg U 35, ftapitünieutnant Arnaulb be fa ‘fje-

ribre, beteiligt. SJiefer bewährte ffommanbant hat in 2'/<jäbriger Sötigkeit im Sölittel»

meer mit feinem kriegserprobten Boot an Sdjiffsraum ruttb ‘/i Riiltion 5. oerfenb:

Ser erfolgreiche beutfd)e Sagbflieger Witter non 2utfd)ech fff norm
Jeinbe gefaUen. *

Ser Süljrer ber rumänifdjen Uriebensaborbnung, Slrgetoianu, ift nad)

Bukarefi jurückgekeljrt unb bat ben ^Tbgefanbten bes Bierbunbes mitgeteilt,

bas OTinifterium Sloeresku habe aus lnnerpolitifd)en ©rünben abgebankt. Sie
Sriebensaertjanblungen roerben ruben bis jur Biibung bes neuen SiJUniftertunis.

17. 3Rärj. throfied Hauptquartier, 17. Bfät).

IKleflÜdjer RriegSfdianplap. Hcertegruppe ßrortprinj Aupprcrbt: 3« glaubet«
mar Bon Blittag an bie ArtiUrrietätigtcit gefteigert An »et übrigen gront bcjthränfte fie

ruh auf SlürnngSfettcr. tts lebte am Abcii» oiclfadj auf. — Hnr(8gruppra jeutidjer
Rronpting un» (gaUmig: An ber Ailette, jubmefilid) Bon BerrqauBac fomie iu Ber
binbung mit einer crfolgrtid) burdigcführten Unternehmung bei Xatjure geitmeilig erhöhte

*
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©cfrditbtütigtrit. 'Jinrfi grSnflünkigrr ffruervorbrrritung fliefttn frangöfifdic SMtitnngoi wrftlid)

von 3loocourt auf ferriter Sront vor. Seilb Sielt nufer ^fuer fie nieber, teil» warf unfre

Infanterie fie im 9taS(ampf gnrfitf. Sdjarjcr artillericlampf Sielt tagsüber itub viclfadj and)

wäSrenb feer 31ad)t auf ferm Cftnfer brr 3)1aab an. Unfre Infanterie brad) au meSreren

Stellen tu Srlunfenngcn vor. Rnrtjefftfdje unfe roalfeerfifdje SloRtrubpb feraugen bei Samoi

gnent babiftSe Rompagnirn bei Scanwont, fäd)fif<Se Sturmtrugen bei gtegonoang tief in feie

frinblid)rn Stellungen ein unfe bradgten mtSr gib 200 ffrangoien, barunter einen SPataillon#.

ftab, gefangen gut firf. — ^leerebgrugge fjergog 3llb red)t: 3m Ißnnotj 'lBalbe (omie in feer

CSegenfe Von Slamont nnb üjabonvider rege iäligteit beS fffinbe». — 3m Snftlamfef unfe Von feer

(frfeeanfe mürben geftern 17 fciufeluSr ftlnggcuge nnb 2 ffrfjelballone abgefdjoffen. ®on ben anfeern

Rriegbjdwuplifern nidjtb Jieneb. Der (frfte (üeueralgnatlicrmeifler ; finfccnborff.

3m mittleren Viitteimeer 6 SDampfer unb 1 Segler mit 25000 2. oerfenht.

3n SJlosfeau Ijaben bie Vertretungen ber Arbeiter, Solbaten, Vauern unb

Kofafeen ben Sirtebensoertrag mit bem Vterbunbe beftätigt.

18. VtÖrj. (Hrufieü Qanptgnartirr, 18. Stärg.

!®rft(id)er ftriegojd)aupIaS. .fSrrrcegruppc Sronprinj IRupprtd)): 3“ fflnnbrm

uörfelidj von JlrmeftticreS, fomie in Srrbinbuug mit rnglififeeii ißorflöRen gn beifeen Seiten

fee« 2a BajfeeSanalb mar feie Urtiflerieiätigleit nielfad) gesteigert. 31 n feer übrigen ffront

blieb fie in mäßigen ©tragen. — .fSeercbgruppeu leutfifeer Rronpring nnb Otallro ife:

8mifd)en Cife unfe Jlidnc, nörfelid) von 9irimb nnb in ringeinen 3lbfd)nittrn in feer ttSam*

feague lebte baä Slrlißeriefcner auf; in grö|rrer Starte S'elt cd tagdüber auf beifeen 3)1aab'

nfern an. — $errrbgruppt $ergog 3Ilbred)t: 3!n feer IntSringifiSett geont unfe in feen

mittleren Utogefen gritmeilige Jätigleit feer UrtiOerira. 9lu ber gangen gront feSr rege gltcgra

tätigfeit. grangäfifiSr flieget marfeit Sombcu auf feie alb foldje brmlid) rrtennbarrn Sagarett*

anlagcn von l'e Xbour. Sir fd)offen geftern 22 feinfelitSe gluggtugc unfe 2 grfftlfeanout

ab. Sentnant Sroll errang feinen 21. Snftfteg. 3® ffebruar beträgt feer Serluft brr feinfe*

fid)Cir Snftftreitfräfte an feen feclitfd|cn fronten: 18 gejfelballone nnb 138 gluggragr, von

fernen fit) Sinter unfern Sinien, feie übrigen jeufeitfe feer gegncrijdfrn Stellungen erfrnnbar

abgeftürgt finb. Sir Saben im flampfe Hl fftugtotge nnb 3 grffrltmUone verloren.

Dften. 3t ®rt Sfife-tlfraine murfee 9iifolajem befefet. — San ben anfeern Rrieg».

ftSaupläfeen uiifttb Slraed. $er ©eneralanartiermeifter: Snfeenborff.

3m Sperrgebiet um Snglanb 19000 2. uerfenfct.
•

2)er Kaifer bot bem burd) ©efangenaustaufch in bie $eimat prüdo
gekehrten 3regatlenkapitän Ä?ar I oon VlüUer, bem ebemafigeii 3iibter bes

(smben, ben preubifdjen Verbienftorben uerlieben mit ben VJorten: „Sie

haben ben Flamen 3t)res ©djiffes für alle 3eiten ju hoben 6l)ren gebracht,

ber gangen ©eit ein ieud)tenbes Velfpiel tothräftigfter unb ritterlidffter Kreujer«

hriegfübrung gebenb."

$eute beginnt bie 3eidjnung auf bie achte Kriegsanleihe.
*

3>ie hoüänbifdje Regierung hat fidi unter bas englifdie 3roangsiod) gebeuqt,

aber folgenbe Vebingungen geftelitr

3n begug auf bie 5at)rten nieberlänbifcSer ©d)iffe burd) bas Sperrgebiet muffen bie

verbimbeten ^Regierungen bie ©e roäljr leiften, bafs biefe Sdjiffe Seine Sruppen ober

©egenflänbe bes Ä’riegsbebarfs befötbem, nidjt beroaffnet werben, ben Bemannungen
bie Freiheit aelaffen roirb, an ber Jatjrt teilguneSmen ober nicht, unb bafe etwa oer*

nidjtete ©djiffe fofoct nad) bem JCriege burd) anbre erfefet werben.

Gngianb roirb begeiftert auf jebe Vebingung eingehen unb mit gleicher Ve-
geifterung jebe Sebingung mißachten.
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2278 „Stein roctdjer Srtekel" — Canbusofträttr Eidinorosfet) 19. Plärj

19. ÜRÖrj. IWrofir« ,£><mpiqn«rtifr, 19. SWörj.

STPcftliArr Rrifgkfdjattplap. .$rm#gntppe Htonpring !fiupptt(f|t: Sturmtruppen

prcufiifther, batirifdier unk iäd|(iltf)ft SiDifioneu führten in ^lankrtn erfolgrrict)c (irluttkungni

au# unk nahmen kahei mehr old 300 Öclgiet gefangen. San ker flüfte bi# jam i!a SJaffec-

Hanoi war ket generfampf am Slbenk gefteigert, an ktt übrigen S»nt blieb er in mäßigen

®rcn$en. — $erre#grnppen $ entfther Jtronpring nnk Walltet#: Sei Ctueincourt holten

brankenbnrgijibe Slofilrupp# und) bactem Dampf 20 (befangene an# krn fciiiblichen Oträben.

$a# Slrtißcuefeuer lebte beikerfeit# oon 9frim« unk in ker Champagne seitroeilig auf; an

ker 9torkfront oon Serkuti nahm t# an Stätte jn. 48 ir fepten unfre (frtunkungen fort.

Sädrfifdie 'äthlrilungcn brarpten auf bem Cjtufet ker ®taa# 56 (befangene ein. — $eere#-

gruppe $> erjag Älbreifjt: Sin oielen Stellen ker (otifringif et)en fyrout, in ken gtogrfcn nnk

im Sunkgau rege lättgleil ktr grnngofeu. — SBir ftboffen geftero in Unfttämpfen nnk oon

ker Srke au# 23 fetuklidte glugjcuge unk 2 ftejfelbaHone ab. — $on ken ankern flrieg#-

fdjaupläpen nid)tä iHcue#. £er (frfte ©enerolgnartiermeifter: Snkenbotff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 19000 2. oerfenkt.

allerlei 3«idl*n meßren P<f) für ben ©ilien unfrer Süßrer, keinen Srieben

ju fcßließen, roie ißn bie Päter ber ©ntfcßließung oom 19. 3uii 1917 roollen.

Per Waifer ^at an ben ^3rooin^lonbtag oon Seßlesroig-Öolftein auf eine

ßulbigung erroibert: Per Siegespreis foll unb roirb uns nitfjt feßlen.

Wein roeidjer Sriebe, fonbern einer, melier ben Sntereffen Peutfrßlanbs

entfpridjt. Pas malte ©ottl“

Paß mir oor großen ©reigniffen fteßen, oielleidßt unmittelbar, beroeift bie

antroort bes Waifers auf etnen ©ruß bes rßeinifdjen ^Jrooinjlanbtages:

„... 2Dir fteßen in einem entfrßeibenben augenblick bes ©eltkrieges
unb in einem ber größten ber beutfdien ©efdjidfte. Plöcßte biefe Gmpfinbung
fid) tief in bie f)erjieii eingraben, alle, bie eine füßrenbe Stellung einneßmen,

finb berufen, bie ©elfter immer roieber auf bie großen oaterlänbifcßen auf*
gaben ßtnjuroeifen, oor benen alles Perfönlicße ju feßroeigen unb alles partei-

mäßige jurüdijutreten ßat." •

Unb in biefem erßabenen abfdjnitt beutfrfjer ©efeßitßte roiberfäßrt uns eine

Scßmad), roie fie in keinem anbern Canbe ber ©rbe benkbar märe: ein eße*

maliger beutfeßer Potfdjafter oerübt nieberträeßtigen Paterlanbsoerrat oor

aller '©eit! ©ine Penkfrßrift bes dürften Cidjnoroskt), abgefaßt im 3ult

1916, roirb jeßt bekannt, nadjbem fte oon bem eiteln Plenfdßen in meßrfadjen

abfrßriften Derbreitet roorben, betitelt: „Pie Stßulb ber beutfdjen Regierung
am Wriege. kleine Eonboner Pliffion 1912 bis 1914.“ Sür ©eiftesjjuftanb

unb ©efinnung biefes Perräters ift kennjeitßnenb ber, Wernfaß feiner Senk*

fdjrift: bie Scßulb am ©eltkriege trage bie ©iferfueßt bes beutfdjen aus-
wärtigen amtes, „roeil td) (Eltßnoroskg) nießt ben ©rfolg ßaben follte, mit
Sir ©broarb ©reg ben Stieben ju retten“, ©as roütbe ln ©nglanb, in

Srankreid), in Stallen einem Plenjdjen juteil roerben, ber in fo fdjamiofer.

juglcid) läppiftßer ©eife bie S)anb gegen fein Paterlanb erßöbe? 3roeifelIos

3ud)tßaus, roenn nidjt 3rrenßaus, jeboeß roaßrftßeiniicßer ber Sanbßaufen oor

fetßs Slintenläufen ober ber ©algen. aber ber Soll ift in keinem Seinbeslonbe

benkbar. Unb roas roirb bem Perräter in Peutfcßlanb roiberfaßren? ©r roirb

fein ßoßes Pußegeßalt unbeßelligt bis an fein ©nbe oerjeßren unb fid) ein

großer Staatsmann bünken. Unb folgen Potfcßafter ßat Petßmann ernennen



19.—20. SDtära CanbesDcrräter Cicf)noroskt) 2279

taffen unb in Eonbon gebulbft, obroofjl iljm bekannt fein mufete, bafe er ein

Oegner ber amtlidjen beutfdjen Politik roar. Safe ©reg ifen niemals ernft

genommen, bafe er ifen im oertrauten Greife einen „3bioten“ genannt, mürbe
mir 1913 in Eonbon oon Engländern erjafelt, mit bem lf)injufügen: „Sferen

23ären Eidjnoroskt) kann man am 9Tafenring ber Eitelkeit auf jebe S3eibe

fiiferen." Slls iljn bie Englänber jum Etjrenboktor oon Ojforb machten, mufeten

fte, roas fie taten. 3n feiner ©enkfdjrift briiftet fidj ber
l

5Bid)t mit jener

Slöberroürbe, „bie oor ifem kein beutfdjer Sotfdjafter aufeer Sunfen be=

hleibet feat". Unb bas mar in Seutjdjlanbs 6d)ickfalsflunbe ber Vertreter

oon Äaifer unb IReid) in Eonbon!

20. fUtärj. (iJroticJ ftauplquartier, 20. Siärv

Scftlidicr firicgssftbauplah, $etreSgtuppt« ftronpriug 9iupprcd|t unb Seut<
i^cr Hronpriitj: 3<*>iid|ni ber Säfte unb brm Sa Saifec Banat baurrtt bie regt (frlun

bungblitiglrit fort. Xaa in bitftu Abfd)nittrn am Storgen abjlaurnbt Artiflcrieftiier nal)m

am 9tad)mittage wiebtr an Störte jn. Hu brr übrigen jfeont lebte bie Qfefcdititiitigtcit nnr

in ben 'übenbfinnben (übmeftliiti Bon Sambrai, gwifdjeH Oife unb Äilelte, uärblid) non S3errtt-

au®ac unb an einzelnen Stellen in bei Champagne auf. — $eercSgruppcn (Hallraib unb

fjerjog Albretbt: 3)et ffeuertampf bei Setbun ging heftig weiter. Sie beiberfeitigeu

Artillerien befämpften fietj oiclfadj mit gröberem Siunittonbeinfalj. fHorböfllidj Bon Bure*

bradjte ein eignet Unternehmen Oltfangene unb Wafthincngetoebrc ein. Starfe Sätigftit

entwüfelte ber Jfeinb am 'Sarrop SBalbe. Sab ssm frühen SRorgen an gefteigerte gencr

hielt faft ohne Unterbrethung bis gut Snntclheit an. Audi in ben Abfihnitten non Blamont

unb Babonoifler war bie frangöfifdte Artillerie rege.

Cften. 3n ber tttraine haben Württembergifdie, gur Säuberung ber Bon Clwiopol

nad) Storbopeu führenben Bahn sorgehenbe Sruppen, bei Storno Ufrainfa ftärfere Btnbeti

im Kampfe Btrlticben. — Ser Bertragbgemif) am 19. SRürj abgclaufene SBaffeuftillftanb

mit Rumänien würbe bib mm 22. Slärg Sliitlcrnadit ocrlingert. — Bon ben anbtrn Krieg®

fthaitplähen nid)tä Neue«. Ser (hfte Oteueralquartiermeifter: Snbeuboeff.

‘Jluf bem nörblicfeen ftriegsfdjauplafe 18000 2. oerfenkt.

«

Es liegt etroas in ber Euft: ijier in 25ukareft fpredjen bie beutfdjen Offi-

ziere bie fidiere Ermartung aus, bafe jebe Stunbe bie 9Tadjrid)t bringen könne,

im heften feabe ber Entfdjelbungshampf begonnen. Uber ‘Hmfterbam roirb

aus Eonbon berichtet:

Sie Spannung, bie an ber 5ront unb in Sngtanb t)frrfd)t, t)at ben ^öljepunttt

erreicht. Son 3L'od)e gu fffiodje, non lag gu Sag wirb bie beutjdie Offenfioe erwartet,

ot)ne bab ber entfd)ribrnbe Sd)lag erfolgt. Sie englifdje treffe fud)t bie 'Jteroofitüt, bie

fieer unb ®eoölkerung ergriffen, burdj guuerjid)tlidic 3eontberid)te gu bannen. ^Reuters

«erithterftatter int frangö'jiitben fmuptquartier melbet, bafe bie Serteiöigungsnorberei-

tungen an ber gangen SBeftfront bernbrt feien. Sic Steilungen ber englifdjen unb fran»

göfifdien Sruppen können als uneinnehmbar begridinet werben, fo bafe man ber beut-

(eben Offenfioe mit Kutje entgegenlehen könne.

?Das anbres kann man oerniinftigermeije feietju fagen, als: ©ekakel!

SB eftfrontgebet.

3n Oft unb Süb bröhnten Sromnuten: flerr, gib uns frei aus unfern (Srüften

„Srauf! Surih! 3agt fie ms9tid)tsgurü(i!“— Unb führe uns ins offene 5etb,

®ir ÜBeflfrontkämpfer brünftig beten: Cafe uns bie CErbotfierc lüften,

„Sjerrgott, befdjer’ uns auch bies ®lüdt!“ 3um Äebraus fei ber Seinb geftellt.
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2280 ®er 6d)lag im 3Beften 20.—21. anärj

©er 6d)ilb finb mir brei 3agr’ geroefen

3iir ©gre. Kaifer, Bolk unb Canb,

3n Biutfcgrtft kann bi» ©Belt es iefen:

©}ir titelten figroerften Sieben ftanb.

3egt geben betenb mir bie §änbe
tlnb adjten uns ber ©nabe roert:

OTad)' unfrer Scgilbpflidit, Sjerr, ein ©nbe,
Unb lag uns fein bes 9?eicf)cs Signiert!

©ib frei bie Bagn, gib frei bie Jflingen,

©ib unfrer 3ront ben ©ingriffshrieg

Unb unferm ©Ulen bein ©elingen
3um legten grogen beutfdjen Sieg! Hauptmann Linker.

(Kriegsjeitung ber 1. ©Irmte.)

21. SDlära. ©ie Spannung, bie geftern „ben ^ö^epunfet errcidjt tjatte",

erklimmt fjeute einen neuen jpöfjepunkt: bei trft« örfflag im ©3eften t fl

gefallen! 3m 3einbes(anbe lefe tdj ijeute biefen ^eecesberidjt mit bem

Sdjlu&fatj aus bem ©Jeften, ber nodj keinen (Erfolg mefbet, aber ben ge*

roaitigften ijoffen, afjnen läßt —

:

(SrogcS Hauptquartier, 21. SHärj.

SScglitger ftriegSjcbaupIatf. Heeresgruppe ftronprinj !)iuppre<gt: ^wightn

©igmniben unb 2a Sagte mar amt) geftern bie SifuubungStätigieit rege, ©er flitiltmetampf

ttabm am «benb bei aufllärenbem ©etter an Starte jn. flu ber übrigen ffront lebte bie

©rfedOStitigfeit nnr oorübrrgegenb auf. — Heeresgruppe ©cutfiber St

x

anpriu}: Auf ben

Sübujer ber Cife, närblitg non IHeimS unb in brr (ibampagnr mar baS flrtiUcriefcuer viel*

fad) grftcigcrl. — Heeresgruppe ©aUmig: ©er flrtillcrietampf not Serbutt nahm am flbenb

groge Heftigfeit au. Satjrtftgc Rompagnicn aberrannten fübmrftlid) Pan CrneS in über.

raidjenbem flnlanf bie etfle feinbiiige Bmie. Sie fliegen bis jnr Srule- S(gtud|t nor nnb

nagmrn einen SataiUanSftab unb mehr als 240 fgtanjsfra, barnnter 20 Cfgjiere, gefangen,

©rftlid) non flpremont brang rgeiniftgr unb nicberfSd)fifd|e t'aubmegr in bie frinblugrn (Stäbe*

rin unb brachte 78 (gefangene juriief. — Heeresgruppe Herjog fllbreigt: flnf bem Oft-

ufer ber SWofd unb bei iUomrtiq führten mir rrfolgrritge Unternehmungen burth. ©aS 3er-

gärungsfeuer franjögfdier Artlflrrie im Barroq-Bialbe hielt an.

3n breiten ©bfeffuitten ber ©Jeftfront ift tjeute früi) bie ©rtii-

leriefcfjladjt mit Dotier ©5ud)t entbrannt. üfterreicf)tfd)«ungarifd)e Artil-

lerie bat fid) am Kampfe gegen Snglärtber unb 3ranjofen beteiligt.

Cgen. Heeresgruppe SMatfenfen: ©nippen beS (generats ber Infanterie Sofd) haben

in ber Ufraine bie HsnbelS- unb Hafengabt Sgerfon genommen.

©er Grge (Seucralquarticrmeigrr: 2nbrnborff.

3m Sperrgebiet um (Snglanb 20000 S. uerfenkt. ©en Sfauptantefl an

ben Srfolgen bot ber Oberleutnant jur See ©3arjed)a.

‘Berlin, 21. SJlärj. (Amtlich.) 3m BJonat Uebruar finb bureg krtcgcrifdje 2J?ag-

nagmen bet ÜJIittelmäegte, unter fmijitrecgnung bes in ben bisherigen Bionatsoeröffcnt-

Hebungen nod) nid|t oergeidjneten ©eiis ber oom iöilfshmtjer ffiolf erhielten ©rfolge.

insgefamt 680000 S. bes für unfre 3einbe nugbaren Sjanbeisfegiffsraums Dernicgtet

morben. ©amit beläuft fid) bas ® efamterg ebnis ber Berntcgtung feit Beginn bes

uneingeftgränkten U-BooPÄrieges auf insgefamt 10270000 5. ©urd) bie kriegerifegen

ffltagiiagmen ber Btittelmäd)te ift ber unfern 3einben jur Berfiigung ftegenbe ©Belt*
ganbeltfcgiffsraum feit Hriegsbeginn bis jum 31. Sanuar 1918 um runb 15100000 31.

perringert morben. $ieroon entfallen runb 0400000©. auf bie rngllfege ftanbefs*
flotte. ©er ©gef bes flbmiralftabes ber 9)larine.

Berlin, 21. Biärg. (Amtlich.) — ©orpeboftreitkräftr in Ulanbern nagmen am
21. Biärj friig in bret ©rupptn Oie Ueftung ©ünkirdjen foroie milftirifcge Anlagen
bei Braq ©unes unb Ca Banne nadjgaltig unter ©euer, ©ie Auffcgiäge lagen überaU
gut. 3n einem umfangreichen Barackenlager bei Ca Banne, bas mit 800 6d)ug belegt

mürbe, braegen jroei groge Bränbe aus. ©ie Äüftenbatterien ermiberten bas 3euer

Heftig, aber ergebnislos. v
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Sieg! 228121.—28. OTärj

Sas neue rumänifdje SDllnifterium hot fid) gebilbet: ÜHargljiloman
ift Srftminifitr, Arion 3Jlinifter bes duftem, tjoffentlid) Arion ber 5riebens>

töne Aleifter!

22. Atärg. Sieg! Ser Sieg, an bem id), einer ber ÜJtillionen beutfdjer

Darren, oom Anbeginn biefes Krieges noch keinen Augenblick gejroeifelt l)abe.

Ser Sieg, ber uns ben bcutfdjen Srteben bringen roirb, — einzig ber 6ieg,

nicht bas ©eroinfel um Stieben.
Öirofftä Hauptquartier, 22, ÜJiätj.

©cjilid)cr firicgSfd)auplap. ^irertSgrtt)j()cn flronpriuj !Hupprcd)t unb Teut-

f (ber Hrotipring: Cffenbe timröc boii See per beftpoffru. 3" Selgtfd)* unb fyranjSitfib*

glaubten hielt kotier grurrlampf an, meprfad) Prangen (trtunbunggabteilungrn in bie feinb-

lieben Simen ein.

Aon füböftlid) Arras bis Ca &re griffen mir englifdje Stellungen

an. 9tad) ftarher Jeuerroirkung oon Artillerie unb TOinenroerfern

ftürmte unfre Snfanterie in breiten Abfchnitten oor unb nahm überall

bie erften feinblie^en Cinien.

.Swiidjen Sa gerc nnb Soiffong, ju briben Seiten oon IHeimt) unb in brr Gpampagnr
uaput brr grurrlampf an Starte ju. Sturmabteilungen brad)trn in Dielen Abjipuittrn be-

fangene ein. — §rrrcbgrubprn (Hallwip nnb .fSerjog Albreipt: Unfre Artillerie feige bie

3erftörung ber frinblitpra gufantrriefltUuugeu nnb »alterten not Sterbun fort. Audi an ber

lotpriitgifepeti graut mar bie ArtiHrrirt8tig(eit oielfadj gefteigert. — San ben anbern Kriegt)

itpanpläpeu nidjt® Weiter*. Ter ffirfte (Hroerafquartiermrifter: Subenborff.

An ber ^3oft in Sukareft hängt abenbs biefer Aeridjt aus, non einer elek«

trifdjen Slamme beftrahlt. Sid)te, fidj ablöfenbe Sdjaren, Seutfdje, öfter«

reicher, Türken, Aulgaren, Rumänen ftetjen baoor unb laffen fld) oorlefen.

3m Sperrgebiet bes Atilteimeeres 7 Sampfer unb 6 Segler mit 23000 S.
oerfenht.

Ser Aeidjstag hoi bie Jorberung oon neuen 15 Alilliarben $u Kriegs*

jmedten mil allen Stimmen gegen bie ber Ceute um $)aafe beroilligt.

23. Alärj. — Sieg! 3mmer qeroaitigerer Sieg! Unb id) benke an ben

frechen, oaterlanbsDerräterifdjen Alunb, ber einen Starren gefd)olten, roer in

Seutfdjlanb an Sieg glaube.

S)inbenburg in ber Antroort auf eine ©lüchrounfdjbrahtung: „Sie 2at
ift bes Seutfdjen ftoheftes A5ort."

Giraffe® Hauptquartier, 23. ©lärj.

'Seftlidjcr RriegMdjanplatj. Untet gilprung Seiner Wajeftät beb Aaiferb
unb König® ift bie Angriffbfiplaipt gegen bie engliftpc graut bei «trab,
Gantbrai unb St. Cuentin feit 2 Tagen im (Hange; autp geftern taurben gute gort-

ftprittc gemadit. Tioifioncn ber Heerei-gruppe .(trauprinj 9iuppred|t erftürmtra bie Höpen
nörblid) unb norbtocftlid) Dan GroifiOe®. pftoiftpeu gontaiue leg Groififle® unb 'Sioeuore®

Prangen ftt in bie Jtoeite fcinblirpc Stellnng ein nnb napmen bie in ipr gelegenen

Törfer itaulp !i<raucourt unb SRortpir®. Starte engliftpr Gegenangriffe ftpeitrrten. Butiftpen

(Hannrlitu unb bem 0miguou-8ad| würben bie erften beiben Stellungen br® geiubco bnrtp-

ftofsen. Tie H“pen wefttid) dou (Haujeaucourt, Htu®>comt unb iUtlerg-gaucon würben ge-

nommen, im Tale bei) GotogncSaepc® iHaifel tmb äHatquaijre erfiürmt. Grbittert mar ber

Kampf um bie Häprn Don Gpepp. Sau Warben unb Silben nmfafft mufite ber geinb fte

unfern Truppen übrrtaffen. groiftpen Gpepq unb SHaifel Drrfndue ber Gnglänber arrgeblitp

<? nqel, Kriegstagebuch 146
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2282 Sieg in ber 6d)!ad)t bei ©ambrai-St. Quentin 23.-24. Sölärj

in harten ©cgcnangttffcn Bnfre ftrgrcicfj porbringeuben Iritppett jnn Sieben jn bringen. Sie

Dorfen ibn überall unter ben fdjnjerften Verfuftru jurürf. Sie $>3t)en nürblid) Don Verraanb

»urbeu erftürnt. ffiir ft c lj c it oor her brieten feinblidjen Stellung. Unter ber ©in

nirfnng btefer Grfolge ränmte ber geinb feine StcUnngen im Vogen fübwcftlid) Don Sambrai.

©ir finb ibm über Semicourt, ffleeqniereb unb Riberourt gefolgt. 8roiid|en Dtuignon Vadt

nnb ber Somme haben fitf) Storpb ber .Jieerebgruppe Srutfdjcr Öronprinj und) ©robernng

ber erften feinblitben StcOnugcn ben Steg burd) ben $olnon>©alb unb über bic £->öben non

©aut) unb 'Kouptj ertämpft unb bringen in bie britte feiublid)e Stellung ein. Sfibliih brr

Somnic burrfibrnctjeu Sivifionen bie feinblitben Sinien unb warfen ben fteini in tinauiljalt

famem Vorbringen über ben (irojat fianal ttadi ©eflen gurüif. 3ägcr Vataillone erzwangen

ben Übergang über bie Cife wcftliri) Don Sa gere. 3m Verein mit ben if)um nathfolgenben

Sioifionen fiürmtcn fie bic mit ben ftünbigen ©erteil Don Sa fferc getränten $äl)en norb

roefilicf) ber Stabt. 91 tt Vente haben bisher gemelbet: fjccrcbgruppc Stronprinj Rttppredit:

15000 ©efaugrnc, 250 ©efdiütje; $etrcbgrnppc Seutfthcr Stronpring: 10000 ®e»
fangene, 150 ©effbüpe, 300 3Rafd)inengcwehrr. Vu ber übrigen ©eftfront bauern

bie artillerietämpfe jwifthen Spb unb Sa Vaffee-Banal, beiberfeitb oor Reimb, not Vrtbnn

nnb in Sotiiringen fort.

Oflen. 3«ialge brr burd) Renbilbtutg beb rumänifdicu ©tinifteriamb heruorgrrufenen

Verzögerung ber Vrrhanblungni würbe bie ©affenruhc um brei Sage oerlängert.

Ser ffirfte ©eneralguartiermeifter: Snbrnborff.

3m Sperrgebiet um ßnglonb 20000 S. oerfenbt.

24. 3Rär$. — Sieg! Unter ftroijienbem 5riit)iingsi)immei iefen mir ijeute

bie atemDerfeftenben Reibungen: m
©roffeb Hauptquartier, 24. Vtärj.

©eftliiher Briegbfdjauplah. Sie Sd)ladit bei ©ond)t|=©ambrai.St. Cnen-
tiu-Sa Tritt ifl gewonnen. Sie euglifihe 3. unb 5. armer unb Seile ber herangrjührtra

fran^öfifih*ameritanifihen Referoeu würben gefihlagen nnb anf VapanmcVondiaoebncb, hinter

bie Somme jroifthen Vcroutic unb tpam fowie anf CSfjQitni) unter ben fihweeften Vcrlnflen

jnrüifgeworfeti. Sie armer beb ©rncralb Don Vclow (Otto) hat bie Hübe Don ©lentha

erftärmt unb ffiblith baoon ben Eingriff über ©aneourt unb .fjtnin nath ©eften norgetragen.

RorSöfilith Don Vapaume ftcht fie im stampf um bie britte ieiublithc Stellung. Starte

raglifthe ©egenangriffc würben gnrüifgrfthlagcn. Sie flrntee beb ©eneralb non brr ©tarmip
blieb bem gefthlageneu Jifeinb auf ben fherfeu unb ftiefi in ftharfer Verfolgung noth in ber

Ratpt Dom 22. jnm 23. bib jur britten feinbltcfjen Stellung in Sinie ©qnoncourt‘4Jurlu

Sempleujr Sa ^offe Verneb Der. ©eitern früh griff ffe ben geiub erneut an unb fthlug ihn

trop Derjweifelter ©egenwehr nnb bancrubcr feinblither ©egenangriffe. Sie Vereinigung mit

bem linten Vngriffbflügcl ber armer beb ©cneralb oon Velow würbe rrjielt. jwifthen

ÜRnnanconrt nnb gerönne haben bie Sruppcn brr ©enrrale Don Mathen unb Don ©ontarb

ben Übergang übet ben SortiUc>abfd|nitt rrjronngrn unb flehen auf bem Stampffrlbe ber

Sommefihlatht im ©efecht Don Vouthancenrij. V«ronne fiel. Rnbre Sibiftonrn brotigen

füblith baoon bib an bic Somme oor. Sthon am abrnb beb 22. ©tärj erftürmte bie fd)arf

nathbrüugenbe armer beb ©cneralb oon .fintier bie britte feinblithc Stellung, burthbrad) fie

imb jwang ben ©egtier jum Sfütfgugc. 3“ rafiiojcm folgen haben bie SlorpS ber ©enrrale

Don Süttmip unb non Oetinger bie Somme erreid)t. Jpam fiel nath erbittertem Stampf

in bie ©anb nnfrer firgreithen Sruppcn. Snglifthe Referpen, bie fid) in Dergweifrlten angriffen

ihnen entgegenwarfen, nerbfuteten. Sie Storpb ber ©eneralc Don ©ebern unb Don (ionta
nnb bic Sruppcn beb ©cneralb Don ©atjl haben nad) heilem Stampf ben Srojat-Stanat
äberfihritten. Sie warfen eiligft oon Sübweften jnm ©egenangriff herangefiihrte franjöfiidjr,

englifthe nnb ameritanifthe Regimenter anf 6f)® uu 1 nub in fübweftlither Richtung gurült.

Sruppcn aller beutfehen Stamme haben jur ©rringung biefes geroaltigen (Erfolges

ihr Heftes hergegeben, ©er Rngriffsgeift ber 3nfanterie mar burd) nidjts jit Ubertreffen.

Digitized by Google



24.-25. SWöra Übergang über bie 6omme ermutigen 2283

6ir t)at prjeigt, roas beutfdje Tapferkeit Bfrmog. Ceicbtf, fcbroere unb fcfjroerft« Brtil-

Irrte unb ÜJiiitenroerfer, reftlos tjorroärlsftrebenb über bas Iriditerfelb, trugen roefentlieft

baju bei, ben Angriff tin|rer nadi oorn brängenben Snfanteric im 3luft ju erhalten.

Slammenroerfer täten bas ihre. ©it Pioniere jtigten fict) im Äompf unb bei ihrer

Arbeit ln alter 5)81)'- Jlieger unb Ballone brachten ber Führung mertoollr Reibungen.
Untre fteggeroobnlen 3agb* unb Scblacbtftaffcln behaupteten in harten Kämpfen bie Jterr-

fd)aft in ber Cuft unb griffen jurüchfiutenbe feinbtiche Kolonnen an. Ä’raftroagentruppen,

Kolonnen unb Trains arbeiteten raftlos. ®ie Bcrhebrspunkte im fRüchen bes ©egners
mären bas 3iel unfrer 91ad)t für 9Tod)t tätigen Bombtngeftbroaber.

Tie Beule ift nui fiber 30000 ©ejangrne utib 600 ©ridiüfte geftiegen. — Sin

niclen Stetten ber übrigen iSJeftfrout bauerten StniUcrietämpfe nnb tfrfnubnngSgeftihte an. —
Bon b«u anbern KriegSfthaupläfttn nid)tb KcneS.

Ter (frfte ©euetalquartiermctfltr: Snbenbocff.

3m roeftlidjen unb mittleren ÜJlittelmeer oon beutfdjen unb öfterreidjifdj«

ungarifdjen Saudjbooten 5 2)nmpfet mit 24000 2. oerfenht.
*

Sitter in Berlin eingetroffenen 'Sborbnung bes SMtauifdjen Panbtages
erklärte ber 'Reidjshanjler:

Eitaueii roirb hiermit auf ber ©tunblagt ber Erklärung bes litauifchen Eanbesrats

oorn 11. Stjcmber 1917 namens bes ©eutfiben 9teid)cs als ein freier unb unabbän«
giger Staat anerkannt. ®as ©eutfibc fReid) ift bereit, bem litauifchen Staat ben

erbetenen Schutt unb Belftanb bei feiner B3ieberaufrid)tung ju gewähren, unb roirb im
Benehmen mit Bertretern ber Beuälkerung Eitaiiens bie baju crjorbcrlichen Btaftnabmcn
treffen. Buch wirb bei ber Seftlegung bes Bunbesocrhaitniffes jum Scutfd)cn fReitfte

unb ber für feine ©cftaltung oorgefehenen unb erforberlidjen Stonoentionen bas Brettere

veranlaßt werben, ®it kaiferlid) beutfdje ^Regierung geht babei t>on ber Borausftßung
aus. bafe bie abjufdjlieftenben Konocntionen ben Snlereffen bes ©eutfd)tn fRtid)es ebenfo

^Rechnung tragen werben roie ben litauifchen, unb baß Eitauen an ben Kriegs-
laften ©cutfdjlanbs, bie auch feiner. Befreiung bienen, teilnehmen roirb.

25. 3Rärj. fflrofieä Hauptquartier, 25. SMärv

Süefttidicr Rrie gSfctjauplaq. Rronprinj ütnppredjt oon Baqcrn hat mit ben

Sirmetn ber ©CBrrale non Beiow (Oft#) nab o#n ber ÜHarwift in bem gewaltigen Bingen

bei Bapanmc ben ffftinb auf# neue grfchlagen. SBährenh bie Korps bet ©eneralc non bem
Barne, non Einbcquift nnb Sühne bie flotten SteOnngcn beb ©egnetS narböfllid) Bon

Bapaunte in erbitterten Kämpfen bnrthbrathm, warfen Bon Often nnb Sfibaftcn her bie Truppen

ber ©rntralt ©rüurrt unb Staube ben Jyrinb über ?)treS nnb Sailtq jurülf. ©er jähe,

burth frifche Kräfte nerftärfte feinbliche SSiberftanb wntbc in heftigen Kämpfen gebrochen. 9lru

htrangtführte ©ioifiotitn unb jahlrriihe Banjtrwagen warfen fid| länge) ben non Bapanmc
auf Qambtai nnb Betonne fühttnben Straften unfern BorwärtSbringcnbra Truppen entgegen.

Sie tonnten bie ©ntfthcibnng nicht jugunftrn bce gtinbeS herbeiführen. Stni flbcnb flnteten

fic gcfihlagrn in weltlicher )Kid)tung jnrüef. ffm nächtlichen Stampf fiel Sapaumt in bie

Haube ber Sieger. Hr
'fte Rümpft tnlfpannen fictj um Gombteb unb bie weftlid) obt

grlagrrten Höhen- Ber Reinb würbe geworfen. Englifthc StapaHerieangriffe brachen jufantmen.

iffiir ftehen niirblich ber Somme mitten in bem Schiachtfetb ber Sommcfthlacht. ©et Teutfctje

Kronprinz hat mit ber Brmcc bcS ©cucral# bonHutier ben Übergang über bic Somme
nntrrhalb #on Ham erzwangen. Stint ficgrriihcn Truppen haben in erbitterten Kämpfen bit

Höhen weltlich ber Somme erfliegen. ^Scfiige ©egraangtiffe englifihtr Infanterie nnb Ra
BaUeric braihcn blutig jufanimen. Tie Stabt 9f ekle würbe am ttbrub crfiürmt. wifcheu

Somme unb Cije haben bie über ben Grojai Kanal oorgebrungenen Truppen noch fpät am
Slbenb btS 23. Siärj bie flart auSgcbauten unb jäh berteibigten Stellungen anf bem 4Brf|.

ufer btS Kanals erfriirmt. 3« htiftem IRinqen würben (higlänber, ffjranjofen unb Smeritaner

bnrih baS unwtgfamc ÜBalbgtlänbe über Ea PicuBiUc nnb Biltequier Biimoiit jurüctgcwarfen.

©tflera ging ber Angriff weiter, ^ranjäfifchr, jnm ©tgeufloft angefepte Infanterie nnb Kn-

oatlrrieTioiftoncn würben blutig jntüifgtfihlaaen. 3n taftlofer Berfolgung fiieften bie ©nie

146 *
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2284 ‘Pari* aut 120 SfUometer befcpoffen 25.-26. anörj

rale von Santa unb von (Gapl bera racicpntben geinbc tiatp. (GuiScarb unb Spaunq
mürben am Hbenb erobert. 3Wit meittragenbeu (Gcftpiipcn beftpoffen mir feie

g e ft u n g Bari«. — Sic blutigen feinblitpAt Scrlufte fmb mtgrmein irtjturr. Sie gemaltige

Seit!
,

bie feit btm 21. in unfre $anb fiel, ift notfj nidgt ju überftbtn. geftgefteflt fmb mef)r

alb 45000 befangene, meit übet 600 (Hrfejjütjr, Xaufenbe von Waftpinrogemebrro, u«

grbenre Bcftänbe an Httunitiou nnb (Gerät, gtofje Beiräte an Serpfltgung nnb Bellcibung«

ftfitfen. — 91 n ber flanbriftpcn grout, öftlicft von fReim«, vor Brrbun nnb in Siothriugra

bauerten 9lrtiOrritlämpft an. — Bon ben anbertt KricgSftpaupläftcn niiptä Diene*.

Ser Srftc (Gcnrralqnartiennciflrr: t'ubenborff.

9iuf bem nörblidjen Ä’riegsfdjauplafj 18000 2. oerfenkt.

^aris mit roeiftragenben ©ef<f)ü£en bcfdjoffen ! 2>ie Luftlinie jroifdjen

“iParts unb bem nädjfien ^unhi untrer ^Deftjront beträgt 120 Kilometer.

2)afj mir neue ®efd)üjje mit fo ungeheurer Srogroeite haben, tt>ar fdjon {eit

Monaten manrfjem in ^eutfcfjlonb bekannt; für bie^arijer finb fieeine fürdjter*

lidje llberra|d)ung. 5orian können mir jebe 25efd)iejjung offener beutfdjer

Stabte burd) bie Stangofen an 'ißaris rädjen, oijne unfre 5Iieger ju bemühen
unb au geführten.

26. Sülärg. (Broftc* Hauptquartier, 26. Uiärj.

Wcftlitpcr firiegBftpauplap. gm Weitergänge ber groben Stplarpt in granlreich

haben unfre Xrtippcn geftern neue Srfolgr errungen. 91 uv glanbern unb au« Italien
herangefßhrte eitgliftpc Sivifionen unb grangofen marfrn fitp ihnen in urrgmeifrUra

Plugriffen entgegen, fie mürben gefihlagru. Sic 91rmren ber (Generale non Selo m (Cttol

nnb von ber Biarmip haben in t)rificm, methfelvoOem Kampf SrviOerS enbgfiltig behauptet

nnb im Sorbritigen anf 9ld)iet le (Granb bie Sürfer Siljucourt, BiejviUer« nnb (GteoiUere

genommen. Sie eroberten grle« uub SHiraumont unb haben Port bie 9tncre fiberfthritten.

Bon Siliert aus griffen nen herangeführte englifthe firfiftr in breiter grünt heftig an. gu
erbittertem Düngen tourte ber geinb jnrürfgeworfen; mir haben bie Strafte Bapanmc Slbert

bei Sourcelette uub Svjiüre« fiberfthritten. Snblitp von gerönne hat (General von Hoi
atfer ben Übergang über bie Somme ctimungen unb bie in ber Sommrfthlaiht 1916

heift umftrittrnr Höhe von Ulaifonette fomie bie Sörfer Simpe* unb öarleuj; erftürmt. Starte

fetublitpe (Gegenangriffe oerblntetra vor unfern Sinicn. — Sie 9lrmre beb (Generale von

Hutirr hat in harten Kämpfen ben geinb bei Sinrrfjelepot unb Hattenconrt über bie Sahn

Beroime iHopt gurütfgtmorfra. grangofm nnb Snglänbrat mürbe ba» tat) verteibigte Stalon

entriffen. San Station herangeffihrte franjäRfthe Sivifionen mnrben bei grenitpc* unb Brtpan

court gefthlagen. Bnifq mürbe genommen. Wir flehen auf ben Höhen nörblith von Diopoa.

Sn ben errungenen Srfolgen haben unfre 9tarhrid|trntrappeii pervorragenben Snteil. gn un

ermfiblither Srbeit ermöglichten fie ba« gufammrnmirtcn ber uebeneiuanber fed|tmben Ser

bänbe nnb gabrn ber gfihrting bie Sicherheit, bie Sthlaipt in bie gewollten Sahnen jn lenhn.

Sifrubapntruppeu, bie erft ben gemaltigcn 9lufmarf(p oor Beginn beB Stampfe« reibungslos

vollführten nnb jrpt ben 8erkpt hinter ber gront bemältigen, arbeiten rnftloä an ber Wieber

hcrftcUung jerfiötter Sahnen. Seit Beginn ber Sthlaipt mürben 93 feiublidjc gliigjrngr

uub 6 geffrlbaOone abgeftpoffen. SHittmciftcr greiperr von 9iitf|thofen errang feinen 67.

unb 68., i'rultiant Bongarp feinen 32., Oberleutnant Sifirjer feinen 24., Bigrfclbmrbel

Bäumet feilten 23., Srutuant ftroll feinen 22. unb Seutnant Shnp feinen 20. Itufifieg.

Sie Beute an (Geftpüpen ift auf 963 grftiegen. Bichr al8 100 Banjcrmagen liegen in ben

eroberten Stellungen 9lu ber übrigen Weftfroni bauerten BrtiDerielämpfe an, bie fup an ber

lolhringiftpen graut ju gröfterer Stärk fteigerten. Wir fepten bie Beftpirffung brr

geftung Bari* fort. — Bon ben anbern Krirggfipaupläpcn uitpte Ditue*.

Ser Srftc (Gcncralquartirrmctftrr: Subcnborff.

2luf bem nörblichen SCriegs{d)aupia6 21000 S. oerfenkl. ®en $oupt-
onteii an biefen (Erfolgen tjat Oberleumant gur See SDtengel.



26. 2Rärg 3lud)t aus 'Paris 2285

©er ftaifer Ijot bem 5elbmarfdjall oon Jfjinbenburg bas ffiiferne Streug

mit golbenen Strahlen ncrlietjcn. „tiefes nur einmal [an Blüdjer nad) Beüe*

Alliance] bisher oerliehfne tjädjfte ©rbensgeidjen 3l)nen heute gu ocrleUjcn,

{ft mit eine gang befonbere irjergensfrtube. Blit bem gefamten Baterlanbc

roeifj id) mld) eins, ba& biefe ijoije Sluegeicfjnunq niemanbem mehr gebührt

als 3f)nen, bem aud) heute roieber alle beutfdje bergen in ©ankbarheit, ^5er-

etjrung unb Bertrauen entgegenfdjlagen." — ©em ©eneral Cubenborff tjat

bet ftaifer bas ©rofjhreug bes ©ifernen Zeuges oerliefjen.

Amtlich roirb mitgeteilt, bafj oon ben im gangen 70 ©loifionen bet ©ng»
länbet in Jranbreid) bisijer 37 im 3euer geroefen, gefdilagen unb auf bem
Bücfcguge finb. — ©in höher** beutfdjet ©eneralftabsoffigier berichtet:

Pie broljenbe J?ataftropi)e, roefche bie englifdie Armee anfd)einenb befonbers aus

nörblidier 95id)tuna über Papaume befürchtete, oeranlafete bie feinblidje Führung, ohne
9tüdtfid)t auf bie Pebiirfniffe an anbern Fronten, in hopf- unb fqftemlofem entgegen,

roerien aller oerfügbaren unb l)eranbommcnben Pioifionen bie Peutfdjen aufjuhaltcn. ..

9tid)t einmal hinter ben [thrkften Flufsabfd)ni»en mit bem ber Somme gelang es ben

Snglänbern, bauernb ©iberftanb ju teilten. 3mmer tnieber mürben ihre Cinien burd)*

broChen. 3mmer jqftemiofer mürbe iljre Führung, immer fdjleuniger ihr fJtüdtjug. Pie
Pcute muftte fid) nad) 3ai)t unb ffltaterial ins Ungeheure fteigern. Ceidjenfeiber, roie iir

nad) Augenscugenberiditen auf ben orrfdjirbenften Ä'riegsfdjauplägen kaum jemals bem
Auge fid; barboten, bezeichnen bie Orte bes energifdien feinbiidien AMberftanbcs ober

bie 6telien, roo bie cnglildjen Gruppen, oon allen Seiten umfaßt, ber Pcrnid)tung an*

beimfielen. Pie 3at)l ber eroberten ®cfd)üt)e ubertrifft nad) oorläufiger Sdjagung bie

bisher in freien Felbfd)lad)ten erreichte 5)od)ftjiffer. Pas ftolje engüfdie i)eer, bas unter

Führung feines oielgepriefenen Oberfelbijerru fdjon im Sommer 1917 in Prüffel ein*

Aujiehen gebadjte [fo hatte Sjalg tat(äd)Iid) geprahlt!], ift heute mit großen Seilen im
Büdcjug. .

3n ^aris 3erfdjmetterung; alles rennet, rettet, fliidjtet. 3u 3eljntaufenben

neriaffen bie entfetten Sßarifer bie 6tabt, bie fdjon unter beutfdjem 3euer
ftefjt. ®ie Sage oom ‘iluguft unb September 1914 finb roiebergeketjrt. ©er
Sfabtrat oerfügte bie Sdjliejjung ber Sdjulen, bamit bie ©Item bie S’inber

in Sidjerijeit bringen können, ©agu bie 3Iudjt aus ben nörblidjen ©ebieten

nadj Baris. Bber $err ©lemenceau ift entgückt! ©5örtlidj fo. Bon
einer Jrontbereifung gurüdtqekefjrt, fagte er gu einem früheren Sölinifter am
23. 9Härg:‘„3dj bin entgücht. ©ie ©nglänbet haben ftanbgehalten; alles

geht aufs befte." Bus unfrer 3eit ber Sdjlagroorte mirb oon ©lemenceau

biefes B3ort bleiben, roohl nur biefes BJort.

Clotjb ©eorge Ift groar nidjt grabe entgüdtt, aber fetne Berebfamkeit hat

nidjt gelitten. 3n feiner ©rahtung an ben geflogenen ifjaig ftetjt:

Pas enqlifd)t 9ield) martrt ooll Periraurn auf bas (Ergebnis biefes Ä'ampfes. brr

ben legten Perjroeiflungsoerfud) bes 3einbes barftellt, um bie freien Nationen ber Ptelt

mit Fü&en gu treten. Pie Btannjdiaften, bie nötig finb jum (Erfatt, fomie bie ®efd)üge
unb Piaftbinengeroehre, bie erforberlid) finb an Stelle ber oerlorengtgangenen, finb bereits

in Frankreich ober unterroegs.

llnb um ben ©horus ber Befiegten oolltönenb gu madjen, beglüdtroünfdjt

B3tlfon ben gurüdtroeichetiben ifjaig:

Parf id) 3i)nrn meine marine Pemunberuitg äufeern für bie glänjenbe Stanbhaftig
keit, momit 3hre Sruppen bem beutfdjcn Sturmangriffe miberftänben haben, unb buri

id) 3hnen bas oollftänbige Pertrauen übermitteln, bas alle Amerikaner in 3hren Snb-
fieg feften?

B5arum follte er nidjt bürfen? B5äre BMlfon befdjlagen in beutfdjer ©efdjidjte,

fo hätte er an $alg hrafjten können: „©er Starke roeidjt mutig gurüch."
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2286 ,tDas beutfdje Sdjroert roirb uns bcn Sieg crjroingen. 27. ORära

27. 3RÖr j. (Brofteb .Hauptquartier, 27. SWärv

fflcftlidicr itriegäftbanptnft. Xie am 25. OTärj gefrfjiagrncii ettglifrtien unb (ran-

jöfi|(t>en Sivifioura fiuhtcn fieftem erneut in bent unwrgfamgi Xridjiergetänbe brr Somme-
fdjiadjt unferm Vorbringen (Hnpalt ja tun. Unfre Angriffe Purdjfcradjen bie feinblidjcn i'initn.

©eit frühem ÜWorgen begann brr ßetnb anf breiter ^ront ju beiben Seiten ber Sonne $u

»rieben. Malier föiberftanb fcinblidjer 'JJadjljaieu »nrbe in fdjarfem JttadjPrängrn be^mungrit.

Jtörblid) unb iüblief) von Sllbert erfämpften mir unb bcn Übergang über bie Sucre. Stm

Hbenb fiel Ulbert. Siiblief) bet Somme »arfrn »ir ben Seinb uaitj heftigem flampfr

über ßbnulneb unb Siponb jurüef; Üiotic würbe rrftürmt, Jttopon in blutigem Straften

tampf vom geinb gefäubert. Ä'ir haben unfre alten ©tettungen not brr Somme- Seftlaebt non

1910 nach äBefteit an vielen SteBen flberfdiritten. Sie befangenen 5 a 1)1 tvädift, bie

Veute mehrt f i cf). — Sie ffrtiUrrielämpfe in fflanbern, vor Vertun unb in üuthringen

bauerten an. — tHittmeiftcr greifterr von 91 i (f| t

h

0 f e n errang feinen 69. unb 70. Üujtfteg. —
Von ben aubern Stricgqfdjatipläftnt rtidjtö Wcucb.

Ser (frfte Olrneralquartiermrifter: Subrnborff.

3m Ärmelkanal unb in ber Srifdjen See mürben 5 ©ampfer unb metjre

Segler mit 20000 2. oerfenkt. #

©ie Simes, roohl $)err 'Repington, fdjreibt über bas beutfdje Uerngefdjütj:

„PJas bie bemerhensroerte roeittragenbe Kanone anlangl, roeldje bcn öfter«

reichern augefdjrieben roirb, fo empfehlen roir, fie ernft 311 nehmen. PMr bürfen
ganj fidjer fein, baff and) unfre unoerlehfen Ä’üften balb lernen roerben, roas

bie ftanone ausauridjten oetmag." ©afj fie beutfdjes Erzeugnis iff, geht aus
einer ©raljtung bes ftaifers an £errn Krupp oon Sohlen h«oor: „3f)r

neues ©efdjüh hot mit ber Pefdjiefjung oon Paris auf roeit über 100 Kilo«
meter Entfernung feine “probe glänjenb beftanben. Sie hoben mit ber

3ertigfteUung bes ©efdjü^cs ber ©efdjictjte bes Kaufes Krupp ein neues
'Ruhmesblatt Ijinäugefügt."

-

Auf ben ©lüdtrounfdj bes 5Reid)stagsoorftanbes ju ben Siegen im PJeften

hat ber K'oif er geantroortet:

Blödjte tas beutftbc Solk, befonbers feine geroäijlten Vertreter, aus ber

©räfte ber Stiftungen erneut bas feite Scrtrauen fdjöpfen, baft bas beutfdjeSdjroert
uns bcn Orieben erjraingen roirb; möchte es erkennen, baft es feftt beiftt, aud) in

ber ©eimat mit gefpanmerBusbauerSiegesroilienju jeigen; bann roirb berkommtnbe
ffieltfrieben burdj beutfdje Ära ft gefieberter fein als bisher.

A3er bisher in.Seuifdjlanb oom Siegcsroillen ju fpredjen geroagt, bem fcholl

bas roiberlidj alberne ©eblök „Allbeutfdjer!" entgegen, röenn er nidjt gar

für einen Starren galt.

$eroe fcfjreibt in feiner Pfdoire: „Plit bem 3aU oon Amiens roürbe

bie einzige gute Perbinbung ber Enqlänber unterbrochen, Paris unb jroanjig

neue ©epartemente bem 5rinbe eröffnet unb ber Krieg irotj aller irjilfe ber

Amerikaner um Sahre oerlängert roerben." Perlängert? Perkiirjt, roefent*

lidj oerkürjt.

3roIje Potfdjaft.

Pun gebt oom hoben Xurme aufs neu bas ©lodtenfpiel,

Ser Sviippei podjt im Sturme ftin erjenes ©efüljl

Unb trägt bie lautre Äunbe in luftgefdjroelite Padjt —
töerr Sott, ju biefer Stunbe hoft bu es rootjlgemadjt!

Siel taufenb Säer feiten ins Selb bic freie lat,
Biel taufenb Sdjnilter mähten bie blutgereifte Saat.
Unb fank aud) mandjes gifen, bas bittre Pot gefdjroeiftt,

Sie beutfdjen ©räber preifen ben beutfdjen fjelbengeift.
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27.—29. 3Hflrj OTontbibier genommen — ©ft ©rüber SRIthtfjofen 2287

©09 Sdjrotrt [oll nicht erholten, folang ber 6turmntinb roel)t.

Sffiir ftefjn unb batrn unh (alltn bit <f>anbe fm ©tbtf;

Unb roie btt ©Tctber trachten, ju bredjen unfrt Sffiebr,

©er alte ©oft ber 6d)lod)ten uerläfet uns nimmermehr!

SPur t uon Oertef. (Ätiegsjtitung ber 10. 9Jrmee.)

28. SDlärj. (Profite §auptguartirr, 28. SJlärj.

SScftlichfr Rriegöfchauplnl). Huf beut Schlachtfelbe in ffranlrtid) filtjrte ber Sng-

löuber erneut frifrtje, au* aitbcrn [fronten herangejogene ©inifloncn unfern Xtupbtit entgegen.

Dtorbmeiftidj Don Supaume toorftn mir ben [fciicb an# alten ©riditcrftetlungen auf Sucguoq

unb Qebnletne. 2)1 it befanbrrer Bähigltit lämpftc ber {fein* Dcrgtblid) um bit f&ieber-

erobernng uan Hlbert. Starte, non Sanjerwagen begleitete Hn grifft brad)tn auf bcu fifingen

btt brr Stabt tneftlid) nargclagerten .trüben blutig jufnmmrn. Süblid) psn ber Summt bahnten

fid) unfre ©ioifionen au Dielen Steden bru söJcg bunf) alte feiublidic Stellnngen unb warfen

Snglänber unb ffranjofrn in bat) feit 1014 Dum Jtriege unberührt gebliebene Qtfbict [front,

trief* jnrüif. ©i* jiegreiehrn ©rupptit beb ©eutfdjen Sronprinjot hoben in unaufhalt>

famem Hugriff Don St C.uen!in über bie Somme bic feiublithcn Stellungen in <10 Silo*

meter Sicfe ciugeftoffcn. Sie brangen geflrrn big ©ierrepont Dur unb haben SDlont-

bibier genommen. Unfrt Seelüfte hallen fid) in normalen Wrenjtn ;
an cinjelnen Srrnnpunlten

finb jie jd)t»ercr. ©ie Bohl ber SeiihtDernmubclcu wirb auf 00 big 70 Dom Qunbert aller

Serlnfte gcirfwBt. 21n brr lotfringifihcn [front nahmen bie 2lrtillcrielämpfe an Stärle

ju. — 'Kium elfter Freiherr »on fHichihofeu errang feinen 71., 72. nnb 73. t'uftfieg. —
Sou ben anbrrn flricgsfdiaupläqen nicht* Diene*.

©er ffrfte (Ornerolgnartiermeifter: Dnbrnborff.

3m Sperrgebiet um Snglanb 20500 2. oerfenkt.

2)ie jroei Srüber sRidjtljofen baden mit bem geftrigen 2age bie 3al)l

itjrer Cuftfiege auf 100 gebradjt. ®enerol oon ^oeppner, ber ^Befehlshaber

ber £uftftreitkämpfe, fanbte an ben ÜJater ber jungen gelben, SDlajor oon

Wrfjtfjofen, eine ®rol)tung: „3n batikbarer iSerounberung beglütkroünfchen

mit mir bie Cuftftreitkräfte bas (Elternpaar ber in Ujren Stiftungen jo ftoljen

unb in ihrem ®efen fo befdieibenen trüber. 3n oielen taujenb beutfdjen

£)erjen roerben ijeute bie innigften ‘JBünjdje für 3tjre tapferen Söijne auf*

glühen."

29. 3HÖrj. (Drofic* fSauplgnartirr, 29. SJlärj.

SSefllidier firirg*|chauplat$. 3» örtlichen Rümpfen p beiben Seiten ber Scarpc

brathen wir in bie Docberftcn englifdjtn Stellnngen ein unb maditen mehrere taufeub (Defon

gene. Sei unb uürblith Don 9116er t fehle ber (fnglünber trfolglofc nnb Dtrlnftreiihe (Degen,

ongriffe fort. B>Difdlcn Somme nnb 2lDre griffen wir ernent on. Hub alten Stellungen unb

tapfer oertribigten ©örfern warfen wir ben geinb über WarfujeeHbaticourt unb Sieffier nach

Slcftcu unb SRorbwcften jutüef. ©egen einzelne Hbfthnille untrer nrucn [front jwifchen Slont-

iibicr unb Dloqon führte ber [franjoje mehrfach heftige (Degrnangrijfr. Sie fiheiterten unter

fthtoerrn Scrluftcn. ©ie bi*fer fcftgeftellte Sentc feit Seginn ber Sthlnthf beträgt: 70000
©rfangene, 1100 ©efchüpe. ©ie 2lrmcr beb (Deneral* .[Sutier brachte baoon allein

40000 (befangene nnb 600 (Defdjühe ein. — 2lct ber lothringifchen [feont hielt gefolgerte

[feurrtätigteit an. — SHittmeifttt Freiherr Don Siithtfofea errang feinen 74. Duftjieg. —
Son ben anbrrn SriegbfchanplöBen nicht* Diene*.

©er ffirfte (Deneralanartiermeifter: üubenborff.

3n ber 3rifd)en See unb an ber Oftküfle (Englanbs 20000 2 oerfenkt.
•

filemenceau bratjtiicf) an Ciogb (Seorgi: „TOemals mar bie ^erounbe
rung Frankreichs für bie britifdfe 2apferheit größer ober bas 'Vertrauen auf
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2288 Sie fran)ij[ifd)en ©rabfchänbet 29.-81. anärj

bie großen engliftßett Jüßrer fefter. L5ir finb rußig, tapfer unb bes Über*
morgen geroiß." Lud) biefe ^oßlbiecßpßrafe barf nicßt unoerjeicßnet oer*

fallen. 6ie rnacßen fid) gegenfeitig „mit Lebensarten betrunken". *21ber nicßt

bloß mit Lebensarten; — amtltd) roirb bei uns gemeibet: „Lei ber ©r*

ftiirmung oon SIcßiet Je ©ranb rourben oon fünf engiifcßen ©ioifionen, nämlicß

ber 25., 40., 41., 42. unb 62., ©efangene etngebracßt, bie fämtlicß völlig
betrunken roaren."

30. ÜJiärj. tSJrofics Hauptquartier, BO. Stär).

Seftlicber StriegSf rfianplap. Ruf bem ®d|tatt|tfeIPe ttörPlicb von Per Somme ift Pie

Stage uuueränPrrt. 'Mtielft würbe oom JeiuPe gefäubert. 3wifchcn Somme unb hlore warfen

Wir (fnglänpcr unb Pie iliucn ju $ilfc geeilten fyranjofen an» Seilen ihrer vorbrren Stet-

Inngen unb nahmen Veancourt unb 5Jf ejiereü. ^rau)Sfij(f)e Eingriffe gegen StontPibirr

febeitrrten. Sie fffranjofen haben nunmehr anth mit Per tferftärung non üaon begonnen.

Kurth auhaltrnPc Vefctjiefiung wnrbr Pie ffathePrale erheblich bejcbäPigt. — 1‘entnant 8o n g arn

fihof. feinen 82. unb 3B., Leutnant Übet feinen 22. (Segnet ab. — Von Pen anbrrn ftrieqr-

fcfjaupliiecn nichts Reue«. Ser (hefte (Beneralanatticrmcifter: l’ubenborff.

3m Llittrlmeer 7 ©ampfer mit 23000 2. oerftnkt.
*

$)aoas melbet: ©in ©efdjoß bes beutfeßen roeittragenben ©efeßüßes ift auf

eine Sßarifer Ä’irdje gefallen, roäßrenb ©ottesbienft abgefjalten rourbe. 75 ^5er*

foneti rourben getötet unb 90 oerrounbet, barunter eine Lnaaßl 5rauen unb
ftinber.

©ieicßjdtig lefe id) auf bem $)eimroege oon Lukareft biefe amtiidje beutfeßf

©raßtung:
Rörblicb ber Somme rourbe ber Karfreitag (geftern) jum Ruhetag narf) acht (leg-

reichen fehroeren Kampftagen. RlteSommehämpferf bie injroifcgen auf ben tierfdjiebenflen

Kriegsfdjauplägen gefodbttn haben, pilgerten hinaus )u ben nahegelegencn im Bahrt 1918
gebauten (Stjrertfriebtjöfen ihrer Regimenter. Bon roher Sauft jertrümmert ift bie ©e
brnbtafel bes Bionuments, bas fie oor jroei 3ahren ben gefallenen Kameraben fegten 1

Rud) bas in Stein gearbeitete fchmiidtenbe Sifeme Kren) ift mit btm Btcifeel entfernt.

Sen alten Kriegern ftanbtn Kränen in ben Rügen. Heiligen 3orn im Her»« kehrten

He ju ihrem Kruppenteil juriidc unb fegrouren Rache für ihre entehrttn toten Kameraben.

3n ©eutfeßlanb, aber aueß bei ben meiften beutfdjen Stampfern ßerrfeßt noeß

immer, nad) balb oier 3aßren greueloolier ©riebniffe, keine Lßnung oom
roaßren Liefen ber 3tan$ofen. L5arum roerben auf franjöfiftßer ©rbe, im

Canbe ber ©rabfcßänber, iiberßaupt beutfdje Striegerbenkmäler erridjtet?

Elotjb ©eorge erläßt eine ©rklärung, roorin es ßeißt:

Ber Seinb hat ben Vorteil gehabt, oom ‘Beginn feines Rnqriffs an unter einer einheit-

lichen Leitung ju flehen. Blit Riidcficht barauf haben bie Berbiinbeten feit ‘Beginn ber

Schlacht eine fehr roichtige ©ntfebeibung getroffen. Blit oolltcommner 3uftimmung ber

franjöjifcben unb cnglifdjen Oberbefehlshaber haben bie cnglifcgt, franjiSfifehe unb a'meri-

hanifdje Regierung bem ©eneral Sod) bie Ceitung ber Operationen ber oerbünbeten

Heere an ber BJeftfront übertragen.

3eßt roeße uns!
.

31. Llärj. (StrofieS Hauptquartier, Bl. 2Hnrj.

SBefilitber ftticgSftbauplatj. Slnf Pen Höhen wcfclich Oon Per oberen SIncrc wiefeu

wir englifche Weqcnan grifft ab. 3wii<heu Somme unP Oife haben wir im hingriff neue (5r

folge rrrnugrn. 3» beiPen Seiten Pt3 S!uct VacfieP Purchfliejjen wir Pit ootPerftrn Purch fron,

jöfifebc Regimenter oerflärften englifeßen üiuicn, erftürmtra Pie im late gelegenen Kürfrt

ftnbcrconrt, HnngarP unP Kemuin unP warfen Pen J^einP trog heftigflcr (Gegenangriffe aut

Btorcuil unP Pie uärPticg gelegenen RtalPI|9hcn jurürf. 3wifchen Storeuil unP Rotton griffen
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mir bie nrn bcrnngrfübrten im Aufmatfd) beftnbiid)en franjöfiid|cn Armeelorp;! an. Dlürblid)

non DJJontbibirr marfen mir ben geinb über bie Aore nnb Son-Diirbcrung jnrüif unb er-

(türmten bie auf bem ©eftufrr gelegenen $öt)en. SJicbrfadj mirbtrboUt Ölegenangriffe ber

fframofrn rocftltcb non 'JJiontbibirr an» Fontaine betau» unb gegen ba» eroberte Diebnil

febttirrtm blutig, ffotitaine mürbe am Abcnb erftünnt, SJJcbni! in jähem Kampfe beraubter.

Sie non Aiontbibier bib Aotion angeeifenben Trnppeu marfen ben Seinb aus feinen frifd)

anfgemoefenen (Drüben über SlffonniUers, Siollot nnb $ainpiHer» fomie auf tijirscourt unb

Sille jurüif. Starte Gegenangriffe ber gfranjofen braten auitj f|ier jufammen. Sa» bie Dife

bebcrrfdimbe ffort Sie naub jübmeftlid) non 'Jfotton mnrbt im Sturm genommen, (ton allen

Srilen brr ffront werben t(f)werfit blutige Arrlufte be» JfcinbeS gemrlbet. — 8on ben anbem

Sfrieg«jd)auplätftn uiii|t» Diene». Ser Grfte Gcnernlqnatiiermcijter: üubenborff.

?Iuf einen ©lüdtrounfd) bes 9leid)stagsDorflanbes fjat JHnbenburg ge«

antroortet: t

... Srlte unb Sranjofe bürfen nidjt glauben, bafe bie neuen DHutopfer, bie jie uns
aufgejroungen Ijabcn. umfonft qebradjt fein follen. DJlit ber Armer weife id), bafe ber

9?ei(festag biefen DBunfd) ber Sapferen hier norn, ber beften Söhne be» Solhe», »er-

ftefet unb aud) feinerfeits für einrn ttraftpollen beutfrfeen Stieben eintreten wirb,

ber allein uns fortan por einem Sfriege bewahren bann.

Ser SReidjsfag? 3)et unter Sdjcibemanns unb Grjbergers Sötjrung ftefft?

fDeffen ‘Mebrtjeit jeben, ber einen kraftoollen beutjdjen Srieben forbert, „51U*

bcutfrfier, Qlnnefionift, £anbfeartenjd)iucfcer“ fdiimpft? hinter bem fdjon längft

kein 93oIh ftefjt, fonbern nur bie angemajjte 2Had)t eljemaliger'BoihsDertreier?

1. Slpril. Grofee» Hauptquartier, 1. Sprit.

©tfllitfeer .«ricgsfdjauplap. Auf bem 3d)latbtjelbe nörblirb non ber Somme lebten

Artillerie' unb Winenmrrferlümpfe am Abtnb auf. «f roifetien bem Kuce.Aad) nnb ber Sore

festen mir nnfre Angriffe fort- unb nabmen bie Höben nörblid) non Aioreuil. (fnglünber

unb granjofen, bie mcbrmal» oergebliffe im Gegcnftofe ouliefen, erlitten ftfemere Acelufte.

Crtlidter Aorftofe auf bem meftlidfen Aore liier bradjte uns iu ben Atfip be» ©albe» non

Arradti». Aud) geftern perfnd)ten fminöfififee Siniftonen iu mehrfachem Aufturm bie meftliib

non Siontbibier fomie jtoijtfeen Son unb Aiap oerlorcnrn Sörfer unb .fiöbra jurütfjitgfroinnrn.

3brc Angriffe bradjen blntig jufammen. Aiit ben Dämpfen ber lepten tage bat fid) bie „Safel

ber feit Aeginn ber Stfelatbt eiugebrad)ten Gefangenen auf über 7 5000 erhöbt. — Aon
ben anbrrn Sriegsftbanpläben nichts Diene».

Ser Grftc Geueralgnartiermeifeer: Subenborff.

3m roeftlidjen Heil bes Sirmelkanois l)ot ein Soudjboot, 3üferer Kapitän«

leutnont ffienninger, 6 ©ompjer unb 1 Segler mit 22000 2. oerjenkt.

2. ‘Üpril. Grofee» Hauptquartier- 2. April.

©cftlidtrr ftriegdidiaupla». An brr Sd)Iad|tfrout blieb bie Sage uuoträubert. Gegen-

angriffe, bie ber ffeinb bei $ebuterne unb mit befonberer «fäfeigteit gegen bie pon nn» ge-

nommenen Höhen jmiftferu bem Suec-Aad) unb ber Acre führte, bratfeen unter ftbmeren Acr

lüften jufammen. Kleinere Oinfanteriefümpfe gmifdien Aure unb Cifr. Sic Sranjofca feilten

bie Atftfeirfeung non 2a on fort, ‘fnblreitfee Ginmofencr fielen ihr jum Cpfcr. Grlnnbnng»

grfrd)te auf btm Cfiufrr ber Aiaa« bei Qaubiomont unb fitböfllitfe oon I harnt bratbtm

Gefangene rin. Gcftrrn murbcn 22 icinblitfee fylugjcugc unb 5 fftfftlbaSout abgeftfeaffen.

2rutnant Krall errang feinen 23. finftfirg. Ari tatlräftiger Surdifnbmng brr ffmtanfllärung

non brr ilüfie bi» füblitb oon brr Somme bat bir pfiirgerabtrilung 3 untre ffübruug be»

CbcrlruGant» Briefe Anfitrgrroöbulidte» getriftet. — Aon ben anbrrn Dneg»fd)anplät]eii nid|t»

Ser Grftr Generalqnarticrmeifirr: üubeuborff.
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Sie 3ranpfen können beruhigt (ein: ©eneral 5odi erklärte, roegen Amiens
fet nidjts meljr ju befürchten, er bürge für Amiens. Ber aber bürgt für Socf)?

3. 21pril. GrofirS $auplqnartitt, 8. «peil,

SfJcftlidicr ftrttqbfdiauplal;. Stit»'®« lebhafter Jf-eutrfampf bei tutb fübtidj t>on

2eu8. Sin ber Sd)lad)tfront blieb tagsüber bie Grfcd|tbliiligtcit anf SniBtticfturr nnb Gr-

funbnng8gcftd|tc bcfd|räntt. Gin näetjtlidjer Sorftofj rnfttifdjer fiompognien gegen «gelte lourbe

iw (ikgeitflefi abgtroitfen. Sliit ftärltrni {triften griff ber Jeinb om «brnb jwifAen SDJarcel

cn»e unb brm inte Sott) an. Gr würbe unter {dimeren Scrluficn jurüifgctoorfm. $urdi

$anbftrtiri| fegten mir nn« in btn Sefip ber §öb« ffibwcftlid) bau ÜHoreuil. Die .Serftürung

tum l'aon burdi franjSfifdie Srtiflerie bauerte an. Sor Strbun nnb in ben mittleren So.

gefeit lebte bie «rtiBerietätigteit auf. Snblitb non .§ir*bad| braditt ein erfolgreidjer Sorfioft

Gefangene ein. — Siittmcifter grtibtrr non 9iid|tt|of en errang feinen 75. Sinftfteg. — Son
btn anbern flriegbfdiauplänen iiir^tß 9ttneb.

Der Grfle ©encralgnartiernieifier: Subrnborff.

3m Sperrgebiet um ©ngianb 19000 2. oerfenkt; ijeroorragenb beteiligt

Äapitänieutnant Bafcner. *

©eftern empfing ber aus Subareft nad) "Bien prüchgekef)rie ©raf € jernin
ben Biener ©emeinberat; in feiner ©rroiberung auf eine begrüjjenbe 91nfprad)e

teilte er mit:

. f)err'GI emenctau bat einige 3eit uor beginn ber Befloffenfiot bei mir angefragt,

ob idj ju Serfjnnblitngrn bereit fei, unb auf toeId)er ‘3afis. 3d) bube fofort itn Gin-

oernctjinen mit ^Berlin geantroortef, bafe id) ijitrju bereit fei unb gegenüber fjrankreidt

Nein anbres 2Friebensf)inbrrui9 erblidtrn könne, als ben ®Min|d) Ürankreicbs nadi Glfafe.

Cottjringen. ®s mürbe aus ^5arts erroibert, auf biefer 2Jafis fei nid)t ju oerbanbeln.

Darauf gab es keine 2Bal)l mehr.

Barum rooijl tjat fid) ©lemenceau an einen Binifter öfterreidjs geroanbt?

©s muf) einmal ntebergefdfrieben roerben, bafj in 2>eutfd)lanb fdjon feit ge-

raumer 3eit ein ftarhes Bifctrauen gegen ben ©rafen ©jernin befteijt.

4. 2lpril. WrofteS Hauptquartier, 4. Sprit.

SBeftl irficr Jtricgöfdiaupla». Sn ber 3d|tad)tfrout lebte bie Gefetbtütätiglfit fäbltd)

non ber Somme anf. tibetrafthenb unb nad) ftarfer «rtiBerienorberritung oerfuditr ber

gfeinb am frühen »torgrn unb am 9iad|mittag oiermal Pergeblid) bie it|m entriffene ^Sdlje

jubwefilith non Slortnil mitbtrjugeminnen. Unter fdimeren Serlnfteu bradien feint *n.

griffe jnfammtn. Sor Setbun unb om $arroq tBialbe nitlfad) lebhafter ffeurrfampf.

Offen. 3m Ginnernebmcn mit ber fiunifditn iHcgittung haben beutftbe Irupptn auf bem

finuifrhen gtfilanbe gufe gefafjt. Sou ben anbern Jtrieg«fthaupläljm nid|t8 9teuc8.

let Gtfie Generalquartierireifter: Snbenborff.

3m Sperrgebiet um ©ngianb 6 ©ampfer mit 20000 2. oerfenbt.
*

©lemenceau t)at bie Stirn, $u erklären, ©raf ©5ernin habe gelogen, hier-

gegen roirb amtlid) oon Bien aus mitgeteiit, bafj bie 53efpred)itngen groifdjen

bem mit (Hamen genannten Vertreter ©lemenceaus unb bem 23eoollmäditigten

©jernins im Sebruar p 3reiburg in ber Sd)roei$ ftattgefunben haben. Selbft-

oerftänbltd) glaubt kein oernünftiger Benfdj, bafj ©raf ©prnin beroufjt eine

Unwahrheit gefagt tjot.

Seltfame amtlidje beutfdje Belbung: Sie 3ernbefdjiefsung ber 3eftun9
(Paris mürbe beutfdjerfeits am Bitiag bes 3. 3lpril eingcfiellt, ba bekannt
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geroorben roar, bafj an bieftm Sage nachmittags bie 93eerbigung ber einem

behlagensroerten 3ufallstreffer jum Opfer gefallenen Sinroofjner ftatlfinben folite.

5. Slpril. (groftrS fjanptquartier, 5. April.

JSeftlirher SricgSftbaupIaS, Wir griffen geftern (üblich Don Per Sinne unP ju

PeiPcn Seiten von Sioreuil an unP warfen Pen geinP aus feinen ftarlen Slellnitgeu. ®ng>

lifd|e unP frangöiifd)e Sieferocn fließen unfern Xruppen entgegen. 3pr Aiifturm gerftheOte in

nnfrrm fteuer. «ach hartem Siingen haben mir jwifcbtn Somme unP Sincc Vad) 4jamel fomic

Pie WalPftücfe notböflliih unP füPüftticf) non SitterS Vrctonncu;, auf bem Wtjlufcr Per Store Saftet

irab Vlaitlq genommen. Ter JeinP leiftete auf ganger Ivrottt oergweifelten WiPrrftanP. Seine

blutigen Veriufte ftnh hoher ungewöhnliih [thloer. Wir machten einige taufenP (gefangene.

9ta<h beenPetrr ffeftftcüuug beträgt Pie Bahl ber oon Per Armee Pes (general* oon tputirr in

Per Beit »°>n 21. biS 28. ffllärg ringebrathtcu (gefangenen 51218, Per eroberten (gefthüpe 729.

Somit ift Pie bisherige (gefamtbeute auf mehr nid 90000 (gefangene uiib über 1300
(gtfthäpe geftiegen. — B»* Vergeltung für Pie feit einigen lagen angaltenPe Vejchiffcnug

nnfrer Unterlnnfte in Staon Purct) Pie j^rangofcn haben wir IReimS unter gener genommen.

3n Per (Champagne unP auf Pem Cftufer Per 4)(aaS braihten erfolgreich Votftäftc (gefangene

ein. Vor Verbun blieb Per tagsüber geftrigerte Jcttcrtnmpj and) währrnb Per Vad)t lebhaft.

Cften. 3n Per Utraene nahmen wir feinPli(f)cn VanPcn an Per Vahnliuie Voltawa*

Sonftantinograb 28 mit frangöfifegen (gewehren nnp Vimiition brlaPrue Sijenbahnwagcn nnP

mehr als 1 Diillion Artillcriegefchoffe ab. 3m Snjepr-Ial oortriugenPe Sruppcn haben uad)

Kampf 3ctaterinoS!an> genommen.

Afiatifcher Sriegsfchauplap. fbentfdje truppen haben im Verein mit osmanifthen

Kräften cuglijcbe nad| ßbcrirtjteiten heb JorbanS über SS- Salt unP auf Amman porgePrnngene

Jufantetie- unP fiaoaUerie-VrigaPen in mehrtägigem Kampf gegen Pen Jotban jurnrfgeworfen.

Iber Srfte (generafquartiermeifter: ünbenporff.

3m roeftlidjen SDiitteimeer 7 Oampfer unb 13 Segler mit 25000 2. oer«

fenht. — 91m 21. QJlärj bcfdjofs ein U-Soot bie befefligte unb für ben ita*

lienifrfjen Sradftoerheijr roidjtige ^afenflabt ©ioitaoecchia mit beobachteter

33ranbn>irkung. *

91us bem norbamerikanifdjen 93Iufflanb kommt biefe läppijdje Ütadjridjt:

„fDer amerikanifdje 9Jlarinefekretär hat 9Inorbnungen für ben 53au eines

foldjen ©efdjüges [roie b eef roeittragenben bcutfdjen] getroffen. Sie ametiha*

nifdjen 3ad)leule oerfithern, fie feien imftanbe, ein 3erngefd)ütj ju honftruieren,

mit bem ein 170 Kilometer entferntes 3iei befdjoffen roerben könne." — 35er-

mutlid) fdjon bis jum nächften Sienstag.

6. 21pril. (groffcS fSauptquartirr, ti. April,

‘iöeftlithcr SriegSfCauplap. Crtliche Unternehmungm bei Vucqnot) unb (üblich Pon

.{tebuternc brachten (gefangene mit jahlreidicn Wa(d)ineugewebren ein. ©in rnglifdur Vor

ft oft anf ©uijieujc fd)eitrrtr. Auf Pem W cftufer ber Ancre erweiterten wir im Angriff nnfre

Vrücfralopfftelnug beiberfeit« oon Albert. SnPlid) oon ber Somme lebhafte Benerlämpfe nnb

Heinere erfolgreithe 3 n ianteriegefcd!tc. ©ifenbahnanlagen bei AmienS würben befrf)offen.

ftraujöftfdie Angriffe in breiten Abfignitten jwiftheti Woreu il unb WoulPiPicr oetfud)len uns

Pen (gewinn PeS 4. April ju entreißen; fie bradicn unter Pen fthwerften Seelüften jufammro.

Wontbibter lag unter fran|öfifdjem ffeucr. Vor Verbau nahm Pie Snmpflütigleit Per Artil-

lerien an Störte gu. — Von ben anbem Krirgbfchauplätirti nith« SteueS.

Ser ffirfte (gcucTalqnartitnneiftrr: ÜuPeuPorff.

©in 2aud)boot, 3ül)rer Oberleutnant jur See Eoljs, Ijat auf bem nörb«

liehen Kricgsfchauplah 22000 2. oerfenkt.
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5>er OTandjefter ©uarbian, eins ber oernünfiigften Blätter ©nglanbs, jdjreibt

:

©entral 3od) I)®* («>®r erklärt, für bie (Erhaltung 51mien9 ’ einfte()tn ju können,,

3n>eifellos ift biefe (Erklärung eine» (ehr entfdjloffenen unb glridjjeitig uorfidttigen Jelb»

fjerrn tnie 3od) feftr beaditensroert. 2Iber cs märe tierkehrl, roenn mir uns in Sidjer

tjeit roiegra unb nid)t rechtzeitig mit allen 9Jtöglid)keiten redjnen mollten.

Sie «ftiänbifdje 9Utterfd)aft an ben ffaifer:

'2Pie bie eftiänbifdje IRittcr' unb £anbfd)aft üjr neues 5)a(ein nur (Eurer H’aiferlid)eti

SOlajeftät unb bem beutfehen SJolke oerbankl, fo lebt fit aud) nur ber Hoffnung, baf) es

ihr nergönnt fein möge, all ii>r 3ül)Ien, SBoflen unb Rönnen für alle 3eiten bem Dienfte

(Eurer Raiferlirijen ÜJTajeftät unb bes großen beutfdjen 95aterlanbes ju roeii)en in

beutfd)(r Sreue mit ®ut unb Slut.

©ine ruf[i[d)c 3eitung neröffentiidjt eingeijenbe Urbunben über einen ruf*

[ifdjen 5Jtinifterrat oom Sebruar 1914, roorin ber 33e[d)iu[j gefaxt rourbe,

unter allen llmftänbcn Stonftantinopei unb bie SÖleerengen ju erobern, feibft

um ben ^Sreis eines 'JBelthrieges. Sie brudtt aud) bie ©ntfdjeibung bes 3areu

ab: „©atij bamit einnerfianben.“ — $at es in ber ‘2Beltgefd)id)te je ein geredj*

teres Slrafgeridjt gegeben als bas an 'Ru&lanb unb [einem legten 3areu
DoU^ogene?

7. 'Jlpril. (Hrofjed .ffnuptnuartirr, 7. April.

!&*cftlid)cr flriegditkanplap. Rn brr Stkladpfront entmidcltcn fiet) am SJotkmittage

heftige geuetfämpfr, brnen ftarte engliidte unb frangöftftkr Angriffe an ber Ancrc unb Morr

folgten. 3" bidjtrn Staffen sorftürmrnbe englijdje IKegimenter 6rad)en uörblidi Don Sranmont.

,£iamcl unb oor unfrer SrüdcnfopffttUung beiberfeitd oon Siliert gufnmmra. Sübltdj non

SiUtrd'Sretonneujr tarnen bercitgcflcttte Slurmtrnpprn bcS jfeinbcd in unfrrm gener nid|t jnr

(Entraidluiig. Sion anbem [fronten neu hcrangcführic frangöfijihe Sioifionra [türmten auf

bem förflnfer ber Sore jmijeken (Saftet unb iDtatUn, öftlid) oon Shorp, bei (Santignq unb

fünfmal bei äHcdnil oergeblid) an. Unltr fibmcrflen Scrluflett fiub itjrc Angriffe biclfad) natb

erbittertem Diahtampf geidieitert. — Truppen ber Armee bed (Hrncralö non So eh» griffen

geftern früh bie fcinblitben Stellungen auf bem Sübufer brr Cife bei Rmigng an. üBäbrrnb

fid) Seile ben Übergang über ben breiten, ftart »erfmnpften Oife Abfd)nitt ergtnangen nab bie

Sorfläbte non (fbaunt) rrftürmten, nahmen anbre Srnppen im Angriff Bon Dften tjer bir

ftarten feinblidien SteUungen bei Amignp unb im Htorbofttril beb SJalbed non ('Ultra. SBir

errriritten bie Pinie SSidtancourt äutrcnille Slorbraitb oonSarifid. Surd) bad übermal tigtnbr

Stitcr unfrer Artillerie unb Slitncimierfer erlitt ber ^ranjofr koke blutige Seelüfte. Stöber

mtirbrn mehr afd 1400 (gefangene eingebradit. — ^ur Sergeltung für bie ankaltrnbe Se>

fthieftung unfrer Uuterffinfte in £aon lourbc bie Siftkiefiung von SieimS fortgefept Auf bem

Cflufer ber Dtaaö brad)te ein (Erlnnbungdftof; bei Sraumont 70 (Befangene unb 10 ÜJta

Itkincngemrkre ein. — 3m t'ufltampf mürben geftern IS feinblitkc fflnggrngc abgeftkoffen.

Siillmcifler fyreitjerr non tNidjthofen errang feinen 76., l'entnant Übet feinen 24. l'uftficg.

IDiagebonifthc [front. 3" Sorfrlbffimpfru am Sarbar unb Soiran Sre mürben einigr

• (Bringen, Srninofcn unb (Engleiuber gefangen. — Son ben anbem SfricgCfthaupläprn niibtd

Sleoed. 1er ttrfle ffleneralguartiermeifter: üubrnborff.

8. Sprit. (Brofccd ^auptgnartier, 8. April.

SSeftlidger ftriegeidjanpla». An ber Sdjlathtfront pt beiben Seiten ber Somme blieb

bie (Brfrd)tdtitigfeit auf ArtiUcricfimpfc befdiränit. leilangriffe ber (Euglänbtr im Sßalbe oon

$atigarb, ber granjofeu bei ©rioedned ftkeilcrtcn nuter ftkmercn Sertnflm. Aui bem 3 üb

ufer ber Oife .(mattgen unfre (Erfolge oom 6. April ben ffeinb, nod| iu ber 91aikt Born 6.

(um 7. Seile feiner SteUungen jmifdjru Sitkancourt unb Satiftd ju röumeit. (Heftern führten

mir unfre Angriffe fort unb toarfrn ben geinb nadj (Einnahme non Sierrematibc nnb

tfslembrap auf bad wrftlitke Ufer ber Aitctte gurfid. Son Sitkancourt an ber Cife ent.

lang gtirüdgekenbe feinblitkc fiolontirn mürben oom Sforbnfer bed gluffcd oon nnferm Dia
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jdiinengeisebrffner fhtnfiertnB gefafit nnb mürben unitr Ben jipioerften Serluften gufammen.

gtfdioffra. $ie am OftrnnBe BcS ©albe» ton (Jouclj unb übet SnrifiS oorftofjtnBcn Xrupprn

erftünntcn Ben Bergflol) norböftlid) Bin goltmbtai) unb btangen Bi» »ttucnil Bor. 2>it «fahl

bet cingfbradjtrn Gefangenen bat fid| auf mef)r alb 2000 erhöht. — Sor Srrbun am Hbtnb

auftebcuber generlampf. — iKütmeifter greiherr bou 9iid|thofen errang feinen 77. unb 78.,

Leutnant 2Bcnfi|off feinen 2if. fiuftfieg. — Sou ben anbern S?rUg»[d|auplälJtn nieijtS Dien«.

3>er Grfte (Seneralquartiermeifter: fiubenbarff.

3m Sperrgebiet tim ©nglanb 18000 2. oerfenkt.
*

3>ie ^elbentat bes 'Hikolaus, aus Petersburg Petrograb $u madjen,

roirb oon btr ruffifdjen 'Regierung rütfcgängig gemad)t: Petersburg Reffet es

roieber, unb felbft bie 3ranjofen unb gnglänber fdjreiben jegt Petersburg.
Unb rtie tjatten fte einft bie großartige Sdjöpfung Petrograb berounbertf

3um ruffifdjen Potfdjafter in Perlin rourbe Söffe ernannt, ber 9tad)foiger

2ropis bei ben Sriebensoerßanblungen in £itauifd)=Preft.

(Pmtlid).) „Sie Pefdjiefjung oon Paris mar aud) am 6. Ppril eingeftelit

morben unter ber Porausfeßung, baß bie Sranjofen bie Pefdjießung ber

Stabt £aon roäijrenb ber für Samstag, ben 6. Ppril, oormittags 11 Ut)r an*

gekünbigten Peifeßung gefallener Pürger Caons einftellen mürben. Siefe

Porausfeßung t)at fid) nidjt erfüllt. 3m (Segenteil, pünhtlid) um 11 Utjr

begann bie Pefdjießung oon neuem unb forberte roieber Opfer unter bet fran-

^öfifetjen 3ioilbeoölkerung." — Soll id) t)ier^u etroas bemerken? Ser Cefer

roeiß ja alles, roas Id) jagen könnte, a. P. baß bie 3ranjofen nod) immer
ein in Seutfdjlanb ganj unbekanntes Polk finb.

9. Ppril. (»rofje» Hauptquartier, 0. Slptil.

©eftliiher flrieg» jd)auplap. Sin Btr Sd)lad)ifront rnttuiiftllcu fitt) oielfarfl lebhafte

Srtiücriclämpfe. Stuf Bern SüBnfer Brr Oifc griffen Bie Gruppen Ber Generale Bin
©d)ocler unB Sö i d) u r a Bett gern» erneut au. 9er Cife unB golcmbrnt) fiiefirn

fte über Bit Slilctte big (um Cife SIiisnt Kanal Bar. 3« ijtfligtn Sümpfen nahmen fit Ben jät)

sertciBigten ©al» öftlid) oon ÖSnnt). Sie rrflommen int Singriff Bon 'JiorBeii nnB Offen per

Bie flcilen Hänge Ber Höh'» öftlitf) oon (fouclj It ßpatcau unb erfttirmtrn ftnrl auägebaute

Stellungen Beb RtmBcif. Cnincq unB SauBricsurt mürben genommen. 'J(ad) BejonBer»

erbittertem Kampf fiel beute früh and) Bad feftunggartige Gauch le Gijatcau. — 3m TOärg

beträgt Brr Verlnft Ber feinblithcn iinftflreitfräfte auf Bern toefllid)en SritgBfdiauplap

23 gcffelballone unB 340 glugjenge, non Bcnen 158 hinter unfmt Sinitn, Bit übrigen jen.

ftit» Btr gtgutrifthen Stellungen ertennbar abgeftürgt fi«B. 48ir haben im Kampf 81 ging-

jeugf unb II geffelbatlnne oerloren. — San Ben aitberti Krirgäfdiaupläijen nid)» 9ieue».

Ter Grffe (gcnttalqnartiermciftcr: SuBeuBorff.

2ln ber Oftküfte gnglanbs, im fttrmelkanal unb in ber 3rifd)en See

5 Sampfer unb 4 englifdje SJifdjerfaliraeuge mit 20000 2. oerfenkt. Sen
$auptanteil an ben erfolgen ßatte ffapitänleutnant ^unbius.

*

$tus gnglanb kommen 9tad)rid)ien, bie ben ©efamtoerluft ber bri-

tif djen 2ruppen feit bem Peginn ber Singriffskämpfe im PSeften am 21. Plärj

auf roeit über 400000 angeben.

Oleims unb Perbun finb jeßt oollftänbig geräumt.

©letnenceau gleicht bem bekannten ©reis, ber fid) nidjt ju tjelfen roeiß:

balb ift er über bie £age Srankreidjs entzückt, balb leugnet er feine Sriebens-
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füijter in einer oon niemanb geglaubten 2Bei|e ab; bann roieber fud)t er feine

unb ber Sran^ofen ‘Mngft ju befdjroidjtigen burd) ©efafel roie biefes:

Bie Brobe fft gemacht unb ber enbgültige Beroeis erbracht (!|. Srftens werben bie

Beutfdjen [Cltmenceau fdireibt roentgftrns nid)t Boches) nictjt burdiljalten, jroeitens können
fie nicht inet)r lange aushalten. Gs tft nid)! nur it)r >)eer, bas bei ber 3lbfd)äbung ber

kommenben Sreigniffe in fRed)nung gejleilt merben nuife; befjen Ciidsen können fie jum
Seil lieber auffüllen. 31brr ihr Bolk? ©irb ihr Bolk, beffen teidjtgläubigkeit unb
©ebulb ihre fflrcnjen tjaben unb bus eines fdjiJnen Soges oielleid)! einmal klar feljen

lernt, baf) es ineljr gelilten (ja! als jebes anbre [aud) als bie Sranjofen?}, roirb iljr

Bolk burd)t)alten mie unfre Solbaten? ©ir roerben auf bie ?Introort nid)I melir lange
ju märten tjaben.

hierbei roirht alierbings immer nod) bie feigfeiige ©ntfd)licfsung bes Reichs«

tags Dom 19. 3uli 1917 nad). — Sei biefer ©elegenheit: einer ber Cntfdjiiffcer

nad) bem anbern füf)lt jegt ben ÜJlut in ber Sruft feine ©pannbraft üben
unb riidtt oon jener ©d)mad) ab. Slber es hat ood) einmal eine Sieljrtjeit

feiger Söiänner im fReidjstag gegeben, unb, roas fd)limmer, jroei ^eidjsbanjler

ober brei haben fid) jener ‘äflehrheit gefügt.

Sismardt im ‘•Reidjitag am 28. Sanuar 1886: ,,3d) halte ben SÖiinifter für
einen cienben SFelgling, ber nicht unter allen Umftänben feinen Kopf unb
feine ©ijre baraitfegt, fein Saterlanb aud) gegen ben ‘JBtllen oon Sötajoritäten

ju retten."

10. Spril. (ftrofira .Jmuptquattier, 10. Sprit.

©tfllidjcr Stie gofdiauplno. ^wiidjcn 'dementiere« unb bcm Sa Baffee,
Kanal griffra wir nad) ftarfer fftncniorbercitung burd) Artillerie unb 'Diincnwrrfrr englifdde

unb porlngicfifd|e Stellungen an unb nai)tnru bie elften feinblidjru Sinien. ©ir mad)trn etwa

6000 Btann ju (befangenen nnb erbentettu etwa 100 0)cf$üke. — Sn ber Schlacht,

front cntwicteften fid) ju beibrn Seiten ber Somme heftige 'Jlrliilcricfämpfc unb erfolgreiche

3nfaulrricgcfed)tc. Suf bem Sübufrr ber O if e warfen wir ben ffcinb aud) jwifdien Rolfm-
brat) unb Brancourt über ben Cift-SiSneSanal juriiit.

Cften. ftinnlanb. Unfre in .fSangö gclanbeten Irccppcn baten nad] tnrjcm Kampf mit

bewaffneten Sanken bcu Bahnhof Paris befcltt. — Utrainr: (.'hattoui würbe nad) Kampf
am 8. Spril genommen. Ber ©rfte ©cneralqnartiermeifter: Cubrnberff.

3roifdjen 2lrmentieres unb £a Kaffee «Kanal bebeutet rooijl: fRidjtung

Calais!

©ins unfrer Saudjboote, 5üt)rer Kapitänieutnant 3efe, bat in ber 3rifdjen

6ee 20000 2. uerfenht. •

3roei feinblidje ©djrififtüdte mürben oon uns aufgefunben; ein englifdjer

SRegimentsbefei)(:

Der beuifdte Eingriff wirb bem Regiment bie ©elegenheit bieten, möglitbft oiele

S)unnen abjufd)latf)ten unb unter ihnen ein grobes Blutbab anpiridjtrn.

®iefer 35efef)I fiel mit bem größten Seil bes ‘Regiments in beutfdje $änbt. —
3erner ber 5)efet)i bes früheren franjöfifdjen Oberbefehlshabers ‘ißeiain Dom
28. 9Rära 1918:

Ber 3einb hat fid) mit feiner äufjtrfitn Kraft auf uns geftiir^t. 6t tolU uns oon
ben ©ngtänbem trennen, um (ich, kofte es roas es rooüe, ben ©eg nad) Boris «u er*

öffnen, ©ir mliffen ihn aufhalten. Klammert rud) an bas ©eldnbe, holtet ftanb, bie
Äameraben finb unterroegs. (Hilf oereint, roerbet ihr eud) auf ben ©inbringling ftflrjrn.

Bie grob« Sdjiadjt ift ba; 6olbaten ber ©amt, bes 9)fer unb oon Berbun, id) rufe

euih auf. 6s honbeit fid) um bas 6d)tcfefal Frankreichs.

Bollfeommen richtig I .
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3m preufsifdjen $errent)aufe geftern bie Beratung eines Antrages, ber

angemeffene Sl’riegsentfdfäbigung forbert. 5)ie fReben roaren burdjroeg

roürbig unb flanben auf ber S)öije ber beutfdjen @t>re. ©er llmfdjroung
ber öffentlichen Stimmung burd) ben Sieg i ft ba!

11 . 2tprtl. (SroftrS Hauptquartier, II. Sptil.

iWefllitftrr fltrirg»jd)auplap. Sir Sthlndit bri Srmeutiere» ift feit bem 0. Sprit

in Ballern (Dange. Sie Srmte beb (Dcneralb Bon Cuaft t)at ^toifdjm Srmcnticrr» unb

Reftubrrt bie engliftben unb portugirfifdim Stellungen auf bem Siibufer ber l'tj» mtb bem

Cftnfer ber Siame genommen. 'Jtadi Srfiürmung doii Boi» Grcuier unb Wruoe (ShapeBe

iibertonnb fie im erften Sitlaui über ba« Berfd)lammte Iridtterfelb bintoeg bie ja jäher Ser-

teibigung eingerichtete »rite (fbene mit ihren jaigllofen in jatiretanger Srbtit jn flarlen Stßp-

puntlcn anbgebauten (Hrböftrn, $äufrr> unb Baitmgrupprn. Unter tatträftigrr Rührung beb

Generalmajor» .£> o c f e r mürbe nori) am Sbrnb beb 9. Sprit ber Übergang übet bie fip» bei

St. Staue bnrd) fdincibige* *fufajfen be» S'eutnantb Srcbing Born Infanterieregiment

9tr. 370 erjmnugra. (Heftern mnrbe ber Sngriff auf ttod) breiterer Rront fortgefept. truppen

beb (Heueralb Sijt Bon Sr min nahmen HoUefecle unb bie füblict) aufdjliepenbeu erften eng.

tiftpen i'inien. Sie erftürmten bie Höbe Bon Stecfcn (SReffiue») unb behaupteten fte gegen

ftarfe fcinblithe Gegenangriffe. Sfitilid) Bon SBaaftcn (Warneton) ftirften fie bi» an ben

$iorgftrrrt-’.Bfalb nor nnb errcithten bie Strafte ^locgfteert Srmenttereä. Sie Srntee beb

General« non Cnoft fibrrjdjritt an mehreren Stellen jUtiftpen Srmtnfim» unb Gftaire» bie

Sq« nnb fleht im Stampf mit neu hrrangrffihrten englijctjcn truppen anf bem Worbufer beb

fyluffeb. Säbtid) Bott Gjtairc« haben mir tämpfmb bir Käme unb bie Grgenb iiorböftlid) non

Sethtmc errridjt. Sie Gefangenenjapl ift anf meit flbec tOOOO geftiegen, baruutcr ein

• portugirfifther General. Sn ber Sd|Iad|tfront ju beiben Seiten ber Somme unb auf bem

Sübufer bre Oifc blieb bie (Hefetbt»tätig!cit auf Srtiflerielampf unb Heinere Rnfantrriennter-

nehmungen befd)räntt. — Son ben aiibcru &rieg«(d|aupläqttt nirfjtö Wette».

Ser ttrffe (Heneralqaaetiermeifter: 1‘ubenbotff.

3m ÜRilteimeer 8 ©ampfer mit 30000 S. oerfenbt.

*

eine überaus befrembiidje 9tad)ridjt oerbreltet if)aoas jur ©rgänjung ber

^Introort eiemenceaus an ©jernin (S. 2290)— : Malier Ä?arl habe nämltd) ln

einem Schreiben oom 3Jlärj 1917 feine 3uftimmung ju bem „gerechten Slnfprud)

3ranhreid)s ifinfidjtlid) ©lfaff.Eotbrtngens“ eigentjänbig gegenge^eichnet. 3n
einem aroeiten feaiferlidjen Schreiben fei feftgefteilt, baff ber ftatfer mit feinem

©linifler eintg gelje.— ©eroiff roirb fid) bies nidjt ganj, nicht halb fo oerhalten,

tnieSlemenceauburd) Jf)aoas oerhünben lägt; abergleidfoiel, ber ©efd)id)lfdjreiber

hot feftaufteilen, baff in fefjr roeiten Greifen ©eutfdilanbs tiefe Abneigung gegen

ben ©rafen ©aernin ijerrfdjt. 9Tid)t unmöglid), baj) ©iemenceau in feiner 'JJerjroeif

=

jung abfidftlid) felbft feinen Sturj oorbereitet. ©Jarum aber burd) fredje £ügen ?

(Bmtlid).) Ser S^aifer hat bem Äapitänleutnant oon Wrnauib be ta Wertere,
bem Führer non U 35, unb ber gefqmten Befaftung feine Anerkennung unb feinen halfer*

liehen Sank ausgefproebeitfür bie heroorragenben Eeiftungen, bie bie tapfere Befaftung unter

ber ruhmreicben’3iit)rung ihres oorbilblidjen Sfommanbanten erjielt hat. SVapitanlcutnant

oon Arnaulb hat in 2 ' ijähriger ll-Boot-SCriegführung mit bem nortrefflidien U-Boot
U 35 tm Biittelmeer ben Seinbrn burd) Berfenkung non 196 Sdjiffen oon jufantmen
runb einer halben BtiUion S. fthinerften Abbrud) getan. (Sr oerfenkle bis jeftt 2 Äriegs-

fdjiffe, 1 hilfskreujer, 5 Iruppcntransporler. 12» 3rad)t- 6410 . Iransportbampfer,
62 Segler unb 2 fjifdjbampfer.

2)er Eintrag auf K’riegsentfdjäbigung rourbe oom ^errenijaufe an«

genommen. #



2296 Einnahme oon Wnnentit'res 11.— 12. Bpril

Rumänien bekommt Sroft für ben Berluft ber ©obrubfdja; Blinifter

‘OTargtjiloman melbet aus Ä’ifrfjinero: 9Tadi jroeitägiger Beratung bat ber

£anbesrat non Befcarabien am 9. Äpril, 7 Upr abenbs, bie Bereinigung
Befjarabiens mit Rumänien mit 86 Stimmen gegen 3 Stimmen feiet*

lieb angenommen. — ^Rumänien roirb btwburd) roieber Uferftaat am Stbroarjen

©teer.

3m Unterbaufe eine febr gebämpfie Bebe i?lotjb ©eorges. 6r brobt uns

nidjt mehr mit Serfdjmetierung, fonbern bat genug mit ber Snglanbs $u tun:

Ser Ueinb Ijat auf brr Jfjöhe feiner OTadjt angegriffen; wir pnb oon einem mäd)=

tigen Serbtinbeten im 0tidj gtlaffen morben, um) ein onbrer mächtiger Serbünbeter
('TlmerfkaJ ift nori) nict)t bereit, ein 3el)ntel feiner ®iarfjt ln bie SBagfdjale ju werfen.

SBenn mir einen 3afjre bauernben Krieg uermetben roollen, bann muff biefe ©d)lad)t

gewonnen werben, unb um fie ju gewinnen, müffen mir bereit fein, alle unfre 5?)ilfs

mittel eingufepen.

3u biefen Hilfsmitteln foii geboren: ir)*nau ffeÖun9 bes H>cerbienfta(tcrs auf

50, in befonberen 5äl!en auf 55 3a()re, foroie Äusbetjnung ber fDienft»

pflid)t auf Srlanb. 3n 3rlanb fjerrfdjt |d)on länaft tieffte ©mpörung, —
mir roerben feben, ob fid) bie 3ren bie Äusmorbung im ©ienfie Snglanbs
gefallen laffen roerben.

12. Bprit. — 3mmer oorroärts mit Bidjtung Calais!

(GropcS Qauptauartirr, 12. Sprit.

® eplitprr firicgSidiaiiplab. SrmcutiereS ip gefallen. Surd) bie (truppen »er

(Generale von (fbetparb unb oon Stetten oon Worben unb Sühnt unifopt, ihrer Wicfgtl*

flraprn beranbt, ftrtcfte bie cnglifdtr Bejahung — 50 Offiziere unb mehr alS 3000 Sianu —
nad) tapferer ©rpr bie ©affen. SDiit ihnen fielen 45 (G c i d] ü p c

,
jal)lreid)e ä)lafd)inen

gewehte, grafte Dlunitionömengen, ein BellribMtgSlager nnb reiche aubre Beute in nnfre

$anb. — Worbweftlid) non SrmrutiercS gewannen wir Wannt, ©eftlirf) non SrmentiereS

warfen bie truppen ber (Generale von Stetten nnb non Sarlowih nad) Sbwetjr parier

mit jufamntcngerafflen Straften gegen Steenwcrt geführter (Gegenangriffe unb nad| erbittertem

Stampf um bie »iertr ettglifdjc Slellnug ben ffeini in Widjtung ©ailleul unb Vtcroill gnrid.

'Dieruill würbe genommen. — Suf bem Silbufcr ber figS ertiimpften fid) bie Gruppen

beb (GcnpatiJ oon Serttljarbi ben Übergang über bie Siatoe unb piepen bis in $>5be oon

SJerpill oor. Sie (Gefamibeute ans ber Sd)lnd|t bei SrmentiereS beträgt nad) bisherigen

gtppcllungen 20 000 befangene, barnnter ein englijd)er unb ein portugieftfd)er (General,

nnb mehr alb 200 (Gefdtiipe. Sie überwinbung beb oerfumpflen Xrirhtrrgcläubeb in nnb

oor unfrer SnSgangSprllung beb 0. Sprit pellte höd)pt Snforberangen an bie Xruppra aller

©affen ber oorbtrflen ilinicu. Sn ihrem (Gelingen haben Sinniere, Srmieriingisjolbaten nnb

bie hinteren Sioiponra heroorragenben Snteil. — Snf bem Sd|tad)tfclbe s» beiben Seilen

brr Somme rntwidelten fid) heftige Srtilleriefämpfe. feranjöfifd|e Regimenter, bie auf bem

©epufer ber Sore meftlid) oon Siorruil aiiftnrmten, braihen unter fdimcrpen Bcrlufien ju-

fammen nnb lirpen 300 (Gefangene in unfrer §anb, bie fpäter bnrd) ftanjöfiid)ea Srtillerie

feuer oerniihtet würben. — San ben anbern SriegSfebnuplaheit nichts Weites.

Ser Orrpe (Gcncralqiiarliertneifter: i'nbenborff.

©in beutfdjes Unterfeeboot, Süljrer Ä’apltänleutnant ©eorg, Ijat in ber

3rifdjcn See unb oor bem BJcftausgang bes Ärmelkanals 8 ©ampfer unb
2 Segler mit 28000 3. oerfenkt. *

Äuf Clemenceaus £üge roirb oon BSien mit ben fdjärfften Äntroorten

gebient. ftaifer SCarl bratjtet an ftaifer BMIijelm:

Ser frangBpfthe StinifterprSpbent, in hie Enge getrieben, furöl bem £figenneg, in

bas er pd) felbft oerftriebt hat, gu entrinnen, inbem er immer mehr unb mehr Unwahr’
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12.-13. Elpril Unfre 31otte in Jjelfingfors 2297

Ijelten anfjäuft unb fid) nttfjt fdjeut, nunmehr and) bie uöllig falfcfje unb unwahre Be-
hauptung aufiuftelltn. ba& td) irgendwelche „gerechte 9iüdttrrorrbungsanfprüd)e 3rank-
reid)s auf 6lfaf)-Cothrtngen“ anerkannt tjätte. 3d) roeife biefe Behauptung mit (Ent-

rüftung zurück. 3n tinem ÜJugenblidt. in meinem bie BJttrreid)ifd)-ungarifd)tn Kanonen
gtmeinfam mit ben beutfdjen an ber 3Bef!front bonnern, brbarf es roohl kaum eine«

Beroeifrs bafiir, bafe id) für beine E?rooinjen genau fo kämpfe unb aud) ferner ju
kämpfen bereit bin, als gälte es, meine eignen Cänbcr ju uerteibigen. Obwohl id) es

angejidjts biefes fpredjenben Berotifes einer oäHigen ©emtmfdjnft in ben Sielen, für
rorldje mir feit nunmehr faft oier 3ahren ben Krieg fortführen, für iiberflüffig halte,

aud) nur ein 3Bort über bie erlogene Behauptung (Elemenceaus ju oerlierrn,

liegt mir borh daran, bid) bei biefer Selegenheit erneuert ber oollftänbigen Solidarität
ju oerfidjern, bie jroifdien bir unb mir, jroifchen beinern unb meinen 9ieid)en befteht.

Keine 3ntrige, keine Berfuthe, oon roem immer fie ausgehen mögen, roerben unfre treue

CBafftnbrUberfd)aft gefährben. ©emeinfam roerben mir ben ehrenoollen 5rie-
ben ergroingen.

Unb ©raf ©jernin lägt erklären: baft bie Eingaben bes iperrn ©lemenceau
über briefliche Etujjerungen ftaifer ifaris non Einfang bis ßnbe erlogen finb.

Clogb ©eorge fchlofc feine legte SKebe:

BJenn biefe 6d)lad)t oetloren roerben füllte, fo ift bamit ber Krieg nicht ju ©nbe,
benn foiange mir einen Krieg auf bem SDleere haben, roerben roie keinen beut[d)en

3rieben annehmen. BSirb aber, roie id) meine, bie Schlacht geroonnen. fo ift bas Scbidifa!
bes fßreufjentums befiegelt.

Eßarum roirb bem Stenfdjen mit ber etjernen Stirn nicht ermibert: Ser Jtrieg

auf bem Steere roirb enben, fobaib ffittgianb am Verhungern ift unb fein

letjtes $anbelsfd)iff auf bem ÜJleeresgrunbe ruht — ? Sobaib bie ©nglänber be*

greifen, bafe ihrem EBillen ein gleich fefter, aber in feinen Satmitteln roirh*

famerer gegenüberfteht, hob*” n>ir ben Trieben, eher nicht. Übrigens beuten

engiifdfe Vlätter an, bafj Clotjb ©eorge feinen Sturj abfithtlid) herbei-

führen roolle.

13. Elptil. CBrofje« $anptgnarticr, 13. April.

SBeftlidter RritgSidianpla#. Auf bem 8<htad|tfetbt an ber Cp« machten unfre

Angriffe gegen eilig auf firaftwagm unb mit ber Baku heraugeführte engliidje Bivifisucn

gute $ortf<hrittc. Bon ben füllen Bort tDlcefen (‘Bleffmt«) au) ftieffen wir über ben Steen-

bad) Bor unb emiditen ben Cfiraub oon 8® ul tu et gern. Süblid) uom Btorgfieert SCalbe

norgebrungene Irupptn brängleu im fdinellen unb fclbftlätigen .fjanbcln untci ihrem üiegi-

mrutt-lommanbcur Cbeeftlcuinaut Boimann ltadi Warben vor, crflürmten bir befeftigfe $>äpe

oon Öioffignol unb reiihfeu ben närblid) am BBalbe entlang uorgrftoftrnra Abteilungen bie

§anb; brr flart oerbrahtete, frontal fd)mcr ju nchmenbe Kalb fiel bunt) Umfaffung. ,Hioifd)en

ben Bon Armen tiere« auf Baiilcul unb Hieroille führenben Bahnen trugen wir ben Angriff

bl« an bie Bahn non Baifleul itad) SBerrib unb an ben Cftranb be« Söalbe« non Wicppc Bor.

Süblid) von ÜKervillt überwanben unfre Xruppcn ben ölaretice- Jlnft nnb rrreid)ten nad) (ft-

fifirmuug von Cocon ben Ca Baffer Sana! norbwefilid) Bau Bethunr. An bet 3thIad)lfront

ju beiben Seiten ber Somme hielt in Bielen Abfdinitten lebhafter ArtiOceietampf an. Crt-

litfit Sorfiöfje nnjrtr Infanterie beiberfeit« be« Cnce Sache« braditcu 400 gefangene ffranjofen

nnb (Engländer ein. -Bwifthcn 3Maa« unb äJfojel brangen &rtnnbung«ableilungen an fran-

gäfifihe nnb amrritanifd)e (SJräbra ein unb madjten befangene. 3n erfolglofrti (Scgenangtiffeu

erlitt ber (feind (diniere Bcrlnfte. — Bon ben auberu firicgSfdjaupläpeu nicht« Slene«.

Ber (Erfte ffleneralguartiermeifter: Cubenbotff.

3m 3tgäifd)en Sleer unb bei Slalta 5 Sampfer unb 9 Segler mit 22000 2.
oerfenkt.

Verlin, 13.Elprii. — Ser bie$)ilfsiinternehmung bes feeres nach 3innlanb
unterfiütjenbe Seil unfrer Seeftreitkräfte ift am 12. Elptil nachmittags in ben

fffafen oon $e(fingfors eingeiaufen unb oor ber Stabt ju Elnker gegangen.

€ngel, K’ritg«loiifbud) 147



2298 „(Sin ftarker Triebe“ 13.—14. STpril

2ln bie £)auptoerfammlung bes oftpreu&ifdjen konferoatfoen Vereins traf

tint ‘Jlntroortbrafjtung bes Ä’atfers ein, roortn es fjeifjt: „“ZBas geleiftet ift,

kann nur ber ermeffen, ber bas 6d)lad)tgelänbe kennt. ©in ftarker Srtebe
foü mit ©ottes $üfe bie Kämpfe enbigen." 2llfo kein SJerftanbigungsfriebe,

fonbern einer, beffen Unterlage ber 6ieg, ber oollkommne Sieg ift.

#eute erft, aber ju um fo größerem Vergnügen, lefe id) im SDaili) Sele»

S
jpi) oom 18. SJtärj ben SJeridjt feines Uriegsberidjterftatters: „Sie beut»

en Solbaien finb burcffaus kriegsmiibe unb Taffen fid) nie roieber ju einem
allgemeinen Angriff ermutigen.“ Sret Sage barauf brad) ber allgemeine

Eingriff los.

Amerikas ©eblüff fällt jet)t audj feinen Q3erbünbeten auf bie Sfferoen:

franjöfifdje 3eitungen [teilen mit kaum oertjaltenem S)of)ne feft, baff oon ben

praljlertfd) oerfprodjenen 20000 amerikanifdjen 3lugjeugen bis jetjt kein ein»

jiges auf bem ffriegsfdjauplaö in Sätigkeit ift, roeil fid) keins ber paar
mirklid) nad) ©uropa gefanbten tauglid) ermiefen f)at. Amerikas 9tieberlage

roirb in ber UBeltlädjerlidjkeit feiner ofjnmädjtigen spraljlfudjt beftefyen.

•

Snbhampf.

<Ss türmt fid) eine QBoikenroanb

3m TOeften fcbroarg unb bräuenb;

£9 treibt roobl eine fklefenijanb

Sarin iljr 6piel. Ser 'Jltem ftfjroanb

2)iir ftodienb, ofjnenb. fdjeuenb.

14. 'Hpril.

2)tir ift: e* roilt ein ‘TOolkenbrud)

Slutfdjroer hemieberbredjen.

91od) einmal raft ber ’Bölkerflud),

Sann ift bes Kampfs, bes Ceibs genug,
Sann barf ber Sriebe fprecften,

Sjoranb. (Eitler ftriegsgeitung.)

®tofteS Hauptquartier, 14. ApriL

SSeftlitbet Striegäfrfjnuplap. Stuf bem Sd»lad»tfelbe an ber £t)8 gemnnnen mir

im jäben Stampf »oben. SüMid) oom SouoeBatb burdifUeffen bie Iruppen beS (Henerat«

oon Sberbarbt bie feittMicbe Stellung fübtoeftlid) oon SBuioergcm unb erftürmteu ncd»

erbittertem (Hingen mit englifrf)en jum (Segenangriff angelegten »erbSubcn Sieutoeferfe.

Sin in ben Hbenbftnnben burdjgrfübTter Angriff unter Rührung bei ©encralb Siaerd er

brachte unb in beu Btfitj ber Höbe tocftlid) oom Orte. Bei Bailteut nmrbe »edifeteoB

getämpft. Sie Orte SHerrib unb Bien* Berquin mürben genommen. Sem Sdjlacht.

fetbe juftrebenbe feinb!id)e Stoionncn erlitten in unferm burdj Srb- unb Euftbeobacbtung toirffam

geleiteten Jener febmere Berlnjte. — An ber 3d|la(btfront gn beiben Seiten ber Somme
ArtiUeriefämpfe. Sin Angriff mebrertr franjäftfrber Bataillone gegen Hainoilterb brad»

blutig gufammrn. tfaljlrfidif (Befangene blieben in nitfrer .fianb. — ütörblid) oon (Diibiet

führten mir einen erfolgreiiben Borftof» gegen ameritanifd|e Sruppen au«, fügten ihnen fd»mere

Seelüfte gu nnb brad»tcn befangene gurfiif. — 3 nt Sinftlampf mnrben in ben beiben lebten

Sagen 37 feinbliibe jluggeuge unb 3 Jeffelbaflone abgefd|offen. Leutnant SWenrftioff er-

rang feinen 24. Snftfieg. — Bon ben anbern Stricg8fri)auplntjen nichts 9ieueS.

, Ser Srfte (Bencralquartirrmeiftcr : Cnbenborff.

3n? Sperrgebiet um ©nglanb 23000 iE. uerfenkt. 2ln ben ©rfolgen

(jatte ber Hapitänleutnant 9lemi) ben i^auptanteil.

#

Sfaifer SBilfjelm tjat bem Halfer Ä’arl für feine ©rafjtung gebankt unb
mit ben SBorten gefdjloffen: „Unfre Jeinbe, bie ln etjrltdjem Stampfe gegen

uns nid)ts oermögen, fdjrecken oor ben unlauterften unb niebrigften Mitteln

ntd)t jurüdt; bamit müfjen mir uns abpnben, aber um fo mefjr erroä^ft uns
bie ^5flid)t, bie 3einbe auf allen Sfriegsfdjaupläöen rüdtfl^tslos
anaugreifen unb ju fdjlagen.“
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14.-15. Rpril ©raf Sjernins Entladung 2299

(Eiemenceau iäfjt ben angeblichen Rrief bes ftaifers Start an feinen

Sdjroager, ben ^rtnaen Siftus oon Bourbon, brudten, roortn ber Sah ge«

ffanben l)obe:

3d) bitte Std), geheim unb inoffiziell Bolncarö, bem <f5räfibenten ber franjöfiichen

Republik, mttjuteilen, bafj id) mit allen Bütteln unb unter Aufbietung alles meines
perfönlidjtn Etnfluffes bei meinen Berbüubeteti bie gerechten franjöfifcben Anfpriiehe tjin-

|id)tlid) (Slfafe'Cottjringens unterftügen roerbe. IPas Belgien anbetrifft, fo mufs es in

feiner Souoeränität roteber fjergeftellt werben unb feine gefamten ofriftanifc^cn Belegungen
erhalten, unbefchabet ber Entfd)äbigungen, bie es für bie' erlittenen Berlufte erhalten foute.

Sogleich hemmt aus RMen biefe Srroiberung:

Der non bem franjöfifcben EOiinifterpräfibiuni veröffentlichte Brief Äalfer STarls ift

oerfölfcht. Äaifcr Sfari hat feinem 6chmager, bem Brinjtn ®i|t »on Bourbon, im
Frühjahr 1917 einen rein perfönlidjen ‘prioatbrief gefchrieben, ber keinen Auftrag an
ben Brinjen enthielt, eine Bermittlung beim Bräjuienten ber franjöfifcben Republik
ober fonftroie elnjuleiten unb bie ihm gemachten uRitteilungen roeiterjugeben, Diefer

Brief ermähnte bie beigtfehe Frage überhaupt nicht unb enthielt bezüglich ©Ifafe-Cotlj-

ringens folgenbe Stelle: 3ch hätte meinen ganj perfönlid)en Einflufj jugunften ber fran-

jöfifchen Rückforbtrungsanfpriidje bejügllch Elfafs-Lothringens eingefegt, wenn bie An*
fprüdje gerecht mären, fie finb cs jebod) nicht.

Srroätjnt ju roerben oerbfent, bafj biefer nidft fefjr oerfchroiegene Sdftoager

bcs Äaifers ftari, ber trüber ber ftaiferin 3ita, Im ©ienfte bes belgifdjen
Roten Svreujes unb mit allen Regierungen unfrer 3einbe In ben beften Se*
jlelfungen fleht.

15. Rprii. 8rof;e8 Hauptquartier, 15. April.

SBcjiltchet SfriegSfchaupIag. Auf bem ©chlachtfelbe an ber £gd fam tS »ielfach

ju erbitterten 9ial)tämpfen. Sflbrocftlich von Aienwelcrfe fowie juifchen Baiflcul unb 3R erriet

würben englifthe Btafthiuengewehrneftcr gefäubert, ihre Bcfatfung gefangen. ©egenangriffe, bie

brr geinb «u8 BaiHtnl heraus unb uorbmeftlich oon Bethune führte, brachen oerluftreich ju-

famioeu. — An ber Schlachtfront gn beibeit Seiten brr Somme blieb ber Artin erietampf

bei regnerifchem SB etter in mäßigen ©rcnjtn.

Dflen. Aach heftigem Jtampf mit bewaffneten Banben finb untre in ginulanb gelanbeten

Truppen, tatfriftig unterftüpt burdf Seile nnfrer SeeftTeitträfte, in HelfingfotS eingeriieft.

Der ®rfte ©eneralqnartiermeifter: Subenborff.

Ruf bem nörblidjen Sfriegsfcijauplah 15000 S. oerfenht.

Berlin, 14. April. — 3n ber Rächt oom 12. junt 13. April griff Fregattenkapitän
Straffer mit einem unfrer Blarineluftgefchmaber roichtlge Stapel*, *f)erftellungs* unb
Berfchiffungspiäge ber JTriegsinbuftrie Blittelenglanbs an. Bemorfen mürben Birming*
ham, Rottingbam, Sheffielb, Eetbs, Stuli unb ©rtmsbq. Frag auherorbent*
lieh ftarker artilleriftifcher ©egenroehr unb Fliegeraerfolgung finb alle Cuftfdjiffe roohl*

behalten juriiekgekehrt. An bem Erfolg haben befonberen Anteil bie Cuftfehiffskomman*
banten Hauptmann OTanger, ftapitänleutnant Ehrlich (Herbert), d. Freubenretd)
unb Fit m min g unb ftoroettenkapitän Arnotb Schüge mit ihren tapferen Befagungcn.

• Der Eh»f bes Abmiraiftabes.

©enugtuung erregt Im beutfdjgefinnten ©eutfdflanb bie Radjridjt, ba|j

©raf Sgernln feine Sntiaffung erbeten unb erhalten hat. 3n ben legten

Sagen roar hi« bekannt geroorben, bafj (Srgberger im Sommer 1917 einen

33rtef Sjernins an STaifer ftarl im J)auptausfchufj bes Reichstags oerlefen

hat, roorin ber Abfdjlufi bes Sriebens bis ®nbe 1917 als unbebingte Rot*
roenbigkeit für öfterreich erklärt mürbe. RJefentlld) burch biefen Rrief ift es

ßrjberger gelungen, bie fd}mad)oolle 7riebensentfd)liegung bes Reichstags ju

erpreffen.
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2300 ®eutftf)8*j1nnl( 6ntfcf)lief)ung bes ‘öaltenfanbes IS.— 16. 31pril

ßbenfo erfreulich roie bie ßnilaffung ßjirntns ifl ble oerbürgte SRadjricht:

©er SReidjskanaier empfängt bcn ßraberger nidjt mehr. Sin angtfehenes
3cntrumsmitglieb teilt mit: „Bertling tjat ben ^Parteiführern [bes 3entrums]
erklärt, bah er prüchttelcn roerbe, roenn bas 3entrum on ber grjbfrgfrJdjen

SCriegspolitik fefthalte." 2JIenfchen, roie biefer unausfpred)nd)e ©r^berger finb

nur fürchterlich, folange man ftcfj — oor ihnen fürchtet.

ferner roirb bekannt: ©er 3entrumsabgeorbnete Srimborn hat auf bem I

Kölner Parteitag beuttid) ausgefprochen, bah bas 3entrum fid) nicht mehr
an 3riebensentjd)lie6ungen gebunben hält. Pnbre SHttglieber bes 3cntrums
haben fictj in gleichem Sinne ausgefprochen. — ©er ilmfdjroung burd} bi»

beutfdjen Siege ift ojfenkunbig. 9?ur bas berliner ©eimpartferbtatt Derljarrt

bei feiner Parteinahme gegen einen ftarken Srieben. 3d) halte es für gar
roohl möglich, bah felbft ber gefd)oftlt)uberifd)e Srjbergcr fid) bemnächft um*
fdjroingt, fobalb er fieijt, bah bamit beffere poiitifche unb fonftige ©efchäfte
ju machen finb. hingegen bleibt ber echte ^eimparifer aü^eit ein parifer.

*

Sin (Ereignis non auherorbentlidjer Pebeutung:

(Amtlid).) ©erlitt, 13. April, — ©er ©erclnlgte Canbesrat pon Ciolanb, ®ft*
lanb, SK i g a unb £>fei !)«* *m Sdjloffe ju SKiga unter großer ©tgcifterung nnb Oubel
«inftimmig foigenben 'BeWjlufe gefaxt: ©er ‘Bereinigte Canbesrat non Ciolanb. ffiftlonb,

SKiga unb öfel befeblie&t: t. ben ©eutfdjen Äaifer ju bttien, Ciolanb unb Sftlanb
bauernb unter militärifrljent Schuf) ju behalten unb bei enbgüttiger ©urcffführung ber

Cosläfung non Oiufelanb niirbfam ju unterftttgen
;
— 2. ben ffiunfrf) atujufpredjen, bafs

aus Ciotanb, Sftlanb, Äurlanb, bcn oorgcfagerten Onfeln unb ber Stobt SKtga ein ein.

tjcitttd) gefdiioffcner, monanhifct) feonftitulioneller Staot mit eint)eitti(tier ©crfäffunq unb
©erroaltung gebilbet unb <m bas ©cutfdie SReicf) burd) ©erfonalunion mit bem König
non ‘Prcujjen angtfdiioffen merbe, unb ben ©eutfdjen iiaiier ju bitten, biefen ©Junfch
ber baltiidjen ©cpöllterung bulbpoll ju genehmigen unb beffen ©erruirfclichung herbei-

jufiih en; 3. ben ©cutfdien ftatfer ju bitten: 1. bah er btt Sdjaffung eigner Canbes*
elnnchtuagen für Ciolanb unb (Efitanb ermüglidie, bie bis jum ftaatticbcii 3uian>men»
fd)lu& ber ba!tild)en ©ebiete bit ‘Berroaltuna Ciolonbs unb Sftlanbs fügten feilen. —
11. Safe jroifchcn bem ©cutfcgen SKeidj bji», Dem Königreich ©reugen unb bem aus bcn
battifdjen ©ebieten gebilbeten Staat bie etforberiiehen Sölilitär-, 9Jiünj», ©erhehrs-,
3oik 9Ji :)»), ©cmictjts unb fonftigen Konventionen abgefchtoffen werben.

Pn biefem einftlmmlgen PeJdjiuh hoben auch bie lettifdjen Vertreter teil*

genommen, ©as „Seibfibeftimmungsred)! ber öölfeer", biefe P3affe ber

äuheren unb inneren ffeinbe eines mödjtigen ©euifchlanbs, roenbet fidj mehr
unb mehr gegen unfre PMberfadjer.

ßiemenceau oerharrt bet feiner £üge über ben Prief bes Sfaifers S?arl.

PSarum oeröffentlid)i er ihn nicht in £id)tbllbroiebergabe? — 5)eu»e roirb

nod) biefe ©rahtung bes öfterreidjifdjen Ä'aifers an SCaifer PMlhelm ueröffent*

licht: „Sie Pnfdjuibigungen $errii ßlemenceaus gegen tnid) finb fo niebrig,

bah *<h nicht gefonnen bin, mit ffrankreid) über bit Sache ferner ju bis*

kutieren. Unfre roeitere ^introort finb meine Kanonen im PSeften. 3n treuer

ffreunbfdjaft Jtari."

©ünkirdjen unb Calais roerben geräumt!

16. füpril. ®rofte8‘§attpfguorticr, 18, April.

S®eftli<f|er JtriegäfdiBupIatf. Angriffe auf Dem SehlaiffticIDc au Der £t)S führten

ju BoUrm Srfnigr. ©ie grofjen Sprengiridjter auü Der ®l)tfihntlf . £d)!nit|t 1917 uuirfcrn

im ^anbfireiih genommen 9tn<h turpem ^euerfehlng crplfirmten mir in iibceralehenBcm Angriff

aBulotrgtm unb bie feinMiiffeii Stcllungru beibcefeiis bcS Ctteä. ©egenftüffe engtififftr
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flompngnien t>rad)en oöüig gufammtn. Bon btt Cbtnc herauf erfliegen unfrt Xruppra in

Angriff bie Höpen gwiihrn fHituwtferfe unb Bailleul unb entripen Pt im prfligtn 9Jap>

fampf btm gtinbt. (Jnglifhe Argriffe gegen Bocou fhritrrteu. — Sin btt ® rt|lorf)<front jn

btibrn Stilen brr Sonnt na! m bcr ArfiOtritlampf nur am Butt Bad), in btr fficgtnb Bon

Blortuil unb SNonibibicr größere Stärft an. Sri Atnoepr eintb Bon ©nglänbtrn unb grau-

joftn gcmtiufam burhgeffiprtcn Auflripeb trörblicf) Bon Snce Bad) mahttn wir (Mefangtnt. —
Sn CifeAibnefianal nnb auf btm ©tfluftr btr SRofel führten wir erfolgreiche Unternepmnn.

gen bnrd).

Optn. ginutanb. 3" fionifa (öplidi Bon Htlpugforb) nah Qberwinbung fhmitriger

Siooetpallnific grlanbrtr Truppen flitprn flbtr Bapplrarft nah Siorbtn Bor, brad)en mclirfah

ftinblihtn JBiberfianb unb pabrn bit Bon Xammrrforb nah ffiiberg fülirmbt Bapn öfilih

Bon Bapti trrtiht. Xer (frftc (Mencralquortiermcifter: fiubtuborff.

3m mütleren SJlittelmeer 6 Stampfer unb 2 Segler mit 25000 2.

oerfenkt. •

ftaifer ’SBittjelm Ijal an ben baltifdjen £anöesrat eine 'Mntroort gerichtet,

bie fdjllefjt: „Sie Sitte bes üanbesrates um 2lnfdjlufj an bas Seutfdje 9teid)

unter meinem 3epter roirb mit S3otjlrool(en geprüft roerben. 3cfj neljme fie

als ein 3eidjen bes Sertrauens ju meiner ‘ijjerfon unb meinem £auje unb
Seutfdjlanbs 3ukunft unb jpredje bem £anbesrat meinen kaiferlidjen Sank
bafür aus." •

Sie Serblenbung in Gnglanb — men ©ott oerberben roill! — bauert nod)

an. Sie treffe gibt proar bie 3Röglidjkeit bes Vorbringens ber Seutfdjen

bis nad) Galais ju, aber fie ftimmt barin überein, ba& felbft bamit ber ftrteg

nidjt &u Snbe fein mürbe; fo j. S. ber Obfcroer: „Ser fdjliefjlidje Ausgang
bes ft’rieges — namlidj fiegreid) für Sngtanb — unterliegt keinem, 3roeifel.

Selbft roenn es ben Seutfdjen gelingen fotlte, bis jur Stifte oorjubringen,

bas UTeer roirb immer englifdj fein." SJtöglidj; aber bas Steer an fidj Ht

ntctjts roert, nur bie barauf fdjroimmenben englifdjen Sdjtffe Ijaben für Sng*

lanb S3ert, unb roer roill uns nad) ber Ginnaljme oon Galais — unb
Voulogne! — fjinbern, bie englifdjen Sdjiffe eins nad) bem anbern auf ben

©runb bes englifdjen ^Heeres ju beförbern?

17. Vpril. ®rof)c8 Hauptquartier, 17. April.

Seftliher flricgbjhanpiag. *uf btm blnfburhtriintttn Rampffetbe btr Borjäprigrn

g!anbrrnfhlad)t beftptt bit *rmct beb (Prntralb Sijrt oon *rnim 'fSab jepeubaele unb

fhob auh bfi Btftlarr uub (Ppeluoelt ihre fiiuit« oor. JRörblid) Bon ber Bqb crfiiirmtcu

bit Xruppcn bc» (Seneralb Sieger in brn jriipen URorgtupunbtu bab Xorf ÜB t) t fh a e t e

,

warfrn brn gtinb trop tjrftigrr ®egcnwepr oon ben Hopri» norbSftlih unb wrplih uom Crte

unb wiritn fiarft (Pegrnangriffr ab. Xcn jübwcftlih nou SBulwtrgrm in rfldwärtigc Biuitn

aubwriipcnben ©egner brängttn wir über brn GouutSad) jnrüif. Bailltul unb bie }äf|t

Pcrltibiglrn Slüppunftr (Fapptlpnbe uörblih oon BaiUcuI unb Steteren wnrbtn genant,

ntn. äliit parltn Rräftceinfap ptrfuhlt btr (fngläuber, grfiüpt burh Rranjoftn, Btrgtblih,

Steteren unb bab Btrlortne (Ptlänbe bcibtrfritb Bon Sierrib jurflifjurrobcrn. Stint Angriffe

brahm unter fhwtrflrn Betlupeu jnfawmtn. — Auf bem Shlahtieibt ju btibtu Stilen btr

Sonne tntfpannrn ph heftige gcuetfömpfe, bie auh wäprtnb btr ’itaift namcntlih füblih

Bon brr Somme anpielten.

®i njebonif ht graut. 3n Borftlblämpfm in btr Struma. Cibeue napntn bulgarifht

Stofjtruppea 165 l£nglänber unb einige Wrichen gefangen.

Xcr Crfte ©eneraiqnartitrmtiftcr: Subeuborff.

3m Sperrgebiet um Snglanb 16000 2. oerfenkt.

Sie 2ürken ijaben Saturn befefjt.
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3um 9tad)foiger bes ©rafen Sjernin tft Baron Burian, ber friitjere

Slufeenminifter, ernannt roorben.

©ie SBefdiie^ung oon ^ßarts burd) unfer Serngefdjüg bauert je£t lag
unb 9Tad)t an. S)ie £f lurfjt ber rooljltjabenben ^arifer nadj bem Süben
nimmt p.
Bon ©ngianb aus roirb ein auf bie lanbesoerräterifdje ©enkfdjrift bes Surften

Cidjnoroskt) geftüfetes S)eft mit bem Site! „Sdjulbig!" (nämlid) ©eutfdj*

ianb fdjulbig) in brei Stiütonen ?lbbrüchen über bie
<

3Q5elt Derbreitet. B5arb

}e ein ätjnlidjes Bubenfiiick eines Slenfdjen tn ber Bertrauensftellung £ldj-

norosktjs erlebt? 3lber fdjliefelid) ijt feine Sdjrift nur ganj im ©eifte bes

B3ortes Betijmanns uom beutfdjen Ünredjt gegen Belgien, allenfaüs mit bem
Unterfdjiebe, bafe Betljmann im Sanne ber Stockt geftanben, gegen bie felbft

©älter oergebens kämpfen, £id)norosht) aus eienber ©itelkeit Eanbesoerrat

oerübt fjat. ©r ift übrigens nadj ber Sdfroeij „gereift". Bon roem mag er

einen Safe erhalten haben?

3m Berliner S)eimpariferbiatt ein Buffak feines 31ottenmitarbeiters Kapi-
täns Serfius mit foigenber Serie:

Ser Sriebensfdjiub barf nickt nur »inen 'ÖJaff« nftillftanb bebrüten. (Es muff reftlofe [!J

‘Kerftiinbigung jiotfcben ben Sölktrn erhielt toerben. Olirgenbö [!] barf ein 6tad)el
juriidibleibcn, jebem fRenandjebeftreben mufc norgebeugt werben. Sur auf biefe BJeife
werben unfre Kolonien einer gewinnreidjen 3ukunft entgegengcljen können.

Sies oon einem beutfdjen Offizier! ©r foilte uns bodi offen fagen, role bie

Berftänbigung ausfeben miifete, bie bei Sranhreid) kein 'Reoandfebeftreben,

bei ©ngianb keinen Stadjel prüdtliefee. ©er $err gehört p ber grofeen beut-

fdjen Samilie bes 2J?annes im 9Jtonbe. B5fr tuerben uns mit Srankreidj ooll«

kommen oerftänbigen, nadjbem mir feine $eere p Boben gefdjlagen, mit ©ngianb
nadj ber Bernidjiung feiner f)anbelsflotte burd) bie Saudjboote. Bnbers nid)t!

18 . Spril. (tkoftrö Hauptquartier, 18. April

c ft I i d) c r Sriegbithnnplat;. Ser {ftinb überlirfi unb gtftcru grofjt Seile br8 Bon

ihm in mouatclangem {Hingen mit ungebcuren Opfern erfauften flanbrijtbcn Stobcnb. Sie
Armee beb (üeueralb Sipt Bon Arnim nat)in, bem fehrittmeife meid|enben {ftinbe fdjarf

uadgbrängenb, 'itoclfnpclle, ünngcmarcf unb gonnebefe nnb warf ben ffeinb bib

kinter ben Steen-Sack jurfief. Süblidl Bom Slntifaarl-See kemmte ein fcinblirijer Wegen-

ftof} unfer Vorbringen. Siötblid) ber S!pb gewannen wir unter ftarlcm fftnerfcbnb Sohra
unb fänberten einige 3Rafd|inengcwekrnrfter. Sie Sümpfe bec Ictuen Jage brachten mekr
alb 2500 (befangene, einige Weftbüpe unb ,ytblrcid|e Dlaftbintngcwebre ein. — Ah bet {front

}“ beiben Seiten ber Somme nahm ber jeitmeilig anflcbcnbr fenertampf bei Siorenil unb
SHonlbibier größere Stürle an. — Auf bem SSrflufcr ber Staat) batten fltincre Unter-

nehmungen bei Crnrb nnb iBnlronnille Botten (Erfolg uub brachten (befangene etn. btörblid)

non glireb (jmiftbm Siaab unb lUiofet) ftheiterle ein fiaritt fraujöfijtbtr Sotftoft unter

blutigen Seelüften. — Von ben anbern Srirgofdiauplüpen nithtb Atneb.

Ser Grftr Wcneralquartiermtifttr: üubenborff.

3m Sperrgebiet um bie Bpren mürben oon einem Saudjboot 5 ©atnpfer
unb 2 Segler oerfenkt.

Uber bie Beute ber SRttteimädjte roäijrenb bes lefeten $albjafers roirb

amtlid) berichtet, bafe fie bie 5)eimat um ben Betrag einer oolien Kriegs»
anteihe oon ber Beitragspfiidjt p ben Äriegskoften entlaftet ijat.

Digitized by Google



18.—19. Bpril Sin ruffifdjer Botfdjafter in 'Berlin 2303

2lus einer neuen Unterijausrebe £lo»)b Georges:
Ser Utinb jielt auf bit Bernidjtung ber britifcfjen Armee. Sr bat, rote id) leiber

bekennen muß, ber englifdjen Armee fdjroere Berlufte beigebradjt, ober biefe Berlufte

finb nidjts im Bergleid) ju benen, bie er erlitten t)at [pollkommen unroatjr; unire Ber»
lüfte betragen nad) aratlidjen Stitteilungrn nur einen Bruchteil ber fetnblidjen). Sie
franjöfifdje Armee ift unoerfetjrt {!], bie amerihanifd)e kommt in großen Blaffen [in

Cfrankretdj kämpfen nodj keine 100000 Amerikaner). BSenn mir nur feft unb ent»

fd)loffen jufammenfteßen, roenn mir nldjt ber £Purcf)t ober Bonik nadjgcben, roenn
mir nur bereit finb, alle Slaßnaßmen ju ergreifen, roenn alle Barteien in Snglanb,
ja in Snglanb unb Srianb jufammenfteßen, roenn bie 3ren in 3rlanb mit ben 3ren,

bie ju Biillionen über bas Ülleer kommen jfinnlofes ©erebe], biefen ftampf oereint

mit ben englifdjen Gruppen kämpfen: roenn rotr bies lun, bann roerben mir enblidj fiegen.

2>er fiärkfie ÜHann Snglanbs roirb auffaürnb fcijmacfj.

Übet 3rfanb ift bet Kriegszuftanb »erhängt.

19. Bptii. OJrojicS Hauptquartier, 19. April.

ifficftlirber SlriegSjdjaupIap. Auf bem flaitbrifdjen Xriditerfetbe entfpauneu fid) metjr-

fad) Heinere Gücfedjte unfrer (frfnnbunggafittilungen mit belgifd)en unb englifdjen tßofteu.

Starte Angriffe, bie ber fjeinb uon Aotbcn unb Aorbmeften gegen 28tjt(djacte führte,

würben abgcwiefen. Sdion bei feiner SrrtitflrUnng erlitt ber f$einb in unfcrm Sernid|tung4«

fencr fdjmrrfte Berlufte. gwifdjctt Sniffcut unb ita Saffec ftarfe Sampftätigieit ber Artillerien.

Aotbwefllidj oou Sethune fließ unfre Infanterie gegen feütblidje t'inien närblid) vom Sa

Baffer.ftaual vor unb eroberte einige (Wcjriiiilje. Sei gcfmbert unb IgiDtndjtj würbe rocdjfcl»,

voll gelämpft. iffiir maditen mehr alb 600 (gefangene. — Ber feit einigen Sagen au ber

Avre gcfteigrrteu ffrcnertätigfeit folgten geftern ftarfe tirfgeglieberte jranjöfifdjc Angriffe gegen

Btorifel unb Bioreuil. Auf beiben Avre> Ufern, burdi ben Scneca Bfalb nnb ju beiben Seiten

ber Straße Aiütj Slorcuil ftiirmteu bid|te Angripwctlra mctirfad) vergtblid) au. 3n erbittertem

ftampf würbe ber fyeinb unter blutigen Serluftcn .jnriidgcworfcn. Stnrleb ArtiBeriefencr hielt in

biefcm Uampjabfdjnitt audj wäßrenb bec Aadjt an.

D fl e n.“ Utraine. 3n Saurien haben wir Ifdjaplinta unb Btelitopol bcfeßt. — Staje»

bonifdjc [front: Stoßtruppuntemchmungen im SernaBogen bradjtcn einige Italiener uub

Serben alb (gefangene ein. Ber ffirftc (gtneralqnartiermtißtr: Snbenborff.

Bin 31. Blärz rourbe uon einem unfrer llnterfeeboote, 2Füljrcr Kapitänleutnant

SBilljelm SDletjer, ein befonbers roertooller englifctjer ^fJerfonenbampfer uon
minbeftens 18000 2. oerfenht. ,

©er ruffifdje Botfdjafter 3offe trifft heute in Berlin ein; gleichzeitig ber

beutfdje Botfdjafter ©raf Bttrbadj in Blosfcau, bem jefcigen Sitje ber

ruffifdjen Regierung, hiermit finb aifo bie ftaatiidjen Beziehungen 5tvifd}en

©eutfdjlanb unb 9lufjlanb roiebrrijergefteUi.

©te portugiefifdje Regierung entfenbet kein Kanonenfutter mehr nad)

Sranhreidj; fic fdjüfct einen in Portugal hetrfdjenben 31edUt)phus uor.

©as neue engiifdje Biannfdjaftsgefelj ift feit geftern in Kraft getreten;

bas SBeifjbluten ©ngianbs beginnt. Unfer alter Sreunb Bepington —
ben ‘•Ruljm miiffen mir ihm laffen — bleibt unoerzagt:

$ßie groß hie Unbeftänhigkeit bes ©lüdts unb ber gegenroärtige Srfoig bes Seinbcs
audj fein mbgen, rolr unb Amerika, mit unfern 500 Stilltonen Slenfdjcn, unfern un»

geßeuren fjilfsquellen unb bem unerjdjütterlidjen BMIIen unfrer Eanbsleute mäßen biefen

Krieg burdjfüljren, bis ber Sieg erftritten ift, ganz gleirß, roie siele 3aßre rotr baäu
aud) braudjen mögen.

3d) höbe über 5Repington oft gefdjerzt, bekenne aber frei, bafj er mir als un»

roanbeibar treuer Sohn feines Baterlanbes unb als SDlenfd) mit Biannesfeeie
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ilöfjer ftef)t als mandjer beutfdje 5<igling, ber in eiitfiugrridjfter Stellung [eine

Lebensaufgabe barin gelegen fjat unb nod) fiefjt, [eine eigne Sammerfeligkeit
bem ganzen beutfdjen Sollte eingupfcen.

20. 31pril. (Broftce1 S>auptguartier, 20. Bprtt.

SStfllicbcr ßrirgbf chauplah. Sin bat 2rf|Iad)tfroiilen blieb bie lätigteit brr gnfau-

trric auf Crfmtbnngra brfdiränft. Starter generfampf bei SBJiitfchaete unb Bailleut. —
groifctjrn Scarpe unb Somme lebte bie Brtiderietätigleit gegen Bbenb auf; an bee Sire
norbmefttidj von SRoreuil blieb ge tagsüber gefteigrrt. — 3» ben Bogefen jübrneftlid) non

©iorfird) bradjte ein rrfafgrricher Borflalj in bie feinbliiten (Brä beit (Befangene rin. — ©ob
ben anbern Srirgefthanptäpen nichts Biene«.

©er ffitfle (Bcncrolquarliertneifter : Snbenborff.

3m Sperrgebiet bes 'ÜHittelmeeres 6 Sampfer unb 5 Segler mit 26000 S.
oerfenht. ,

(Sin geroaltiger Sieg auf bem Äampffelbe ber OTilliarben: bas oorläufige

(Ergebnis ber 8. Sfriegsanleitje beträgt 14550 9Hillionen, metjr als

1

4

1 /2 3Hilliarben, ber tjödffte bisher erhielte betrag ber 31nleif)e irgenbeines

Volkes. 3d) fege gur SSergleidjung mieberum bie kleine Safe! ger:

Srftc Stricgsanleitje 44P0 ©lülionen SDtorfc

3roeite „ 9106
©ritte „ 12160
Vierte 10768
Sönfte „ 10699
6ed)fte „ 13122
Siebente , 12625
Siebte . . . . . . . 14550

3ufammen 87510 ©Unionen ©tarfe

SJiorgen, Sonntag, in allen ^3farrgemeinben Srlanbs 35erfammlungen
unter Cettung ber ©ifegöfe, beren Seilnegmer bas ©elöbnis oblegen roerben:

„'BMt oerpflidftcn uns, jeber für fid) unb alle gemeinfam, uns mit ben kräf*

tigften Mitteln, bie uns gur Verfügung [legen, ber ©tenftpfiiegt gu roiberfegen.“

21. Slptil. ©roffeS $auplqnartier, 21. Bpril

SörfilidierßeiegSfthattplab. Heeresgruppen flronprinj ©nppcedjt nnb ©entfdjer
ßranbring: Bin ben Sdjiattjtfrcntrn führten beibcrfeilige Srlnnbnngrn ju heftigen 3nfantcrir>

gefediten. Sei Sa Baffer, Sen« nub Btbcrt lebhafter jenerfampf. Buch gmifdfeu Bore nnb

Cife war bie BrtiBerietdtiglcit nielfad) rege.— HtercSgrupp cu (B a IIm i b nnb H erjag Bihreeht:

gmiftpen SlaaS nnb ©iofel griffen nieberfödjftfette Bataillone Bmeritaner in ihren

Stellungen bei Scithcpreg an. Sie erftürmtra ben Ort nnb fliegen bi« jn 2 Sitometrr liefe

in bie frinblithcn Sinira nor. Schwächere (Begeitfiäfte beb geinbeä mürben abgemiefen, ftärfere

BngriffSurrfuthe bnrd) ©irbeehaltra im Bnmarfih unb in ber Bcreitftednug rrfanntcr Truppen

Bereiten. 3» ber 3ia<pt mürben nnfrt Stutmlrnppcn nad| gerftörung brr frinbtidien Bnlagtn

in ihre BuSgangSlinirn juriitfgtnommen. ©ie blutigen Beringe ber Bmreitaner finb

anfterorbcnllid). 183 Bmerifaner, barantrr 5 Cifijicrr, mürben gefangen, 25 ©lafthiuen*

geroehte erbentet. fRorbncftlid) non ©torpide (öftlid) Ban Bont-ä-BJonffon) nmtfjleu mir im

Birfelbfompf mit gfrangofrn (Befangene. — Witlmeiftcr geeit)err Bon ©idjthBfcn errang

an ber Spipe brr bewahrten gagbflaffet 11 ftinen 79. unb 80., Srntnant Bncfler feinrn

31. Snftfteg.
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Ofien. lllroin«: Wach fiberwinbra feinblirf]tu SSiberfianbcö btt ^irrrfop unb Bart.

Safal hoben firf) unfre Sruppen brn 2Bcg in bie Stirn grSffnrt. — 9Ragebonifd)e gront:
Siegt Sätigleit be8 3«inbc« weftlid) com SoirawStt nnb in bti Struma. ©bene.

Ser Srfte (Beneralguartiermcifter: Snbenborff.

28000 2. oerfenkt, baoon 21000 non einem Saudjboot unter Siitjrung

bes ftapitänfeutnants 9lofe. •

‘Jßafijington. — Sas 1904 oom Staifer gesenkte ©tanbbilb 3riebrfd)s

bes ©rofftn ift oon feinem ‘ptatj oor ber 5?riegsfd)uie ju 2ßeftpoint entfernt

unb in ben STeller gebracht roorben. — SSas aus bem oom ftaifer ber Stabt
9iom gefdjenbten Stanbbiib ©oetijes geroorben, ift unbekannt.

Ser itafienifdje ©rftmin>fter Qrlanbo erklärte bei ber ©röffnung ber

Kammer, binnen kuraem mürben bie Saijnen italienifdier 'Regimenter auf

ben Srf)Iad)tfelbetn 5rankreid)s roefjen.

22. 3!pril. ©roftei* Hauptquartier, 22. Upril.

'fßtfclithcr Sricg8jrf|auplab. Sin ben fronten ürlltihe Jnfanttrieunlrrncbmungeu.

Vcrfucfie beb geinbt«, über ben Sa Sajfee Banal norbmcfilid) non Seihuue vorgubringen,

fchcitcrtra in nnfernt geuer. SISrblid) non Ulbert nahmen mir 88 ©nglänbee, baruntcr 2 C(jt-

giere, gefangen unb erbeuteten 22 Stinenwcrfcr nnb einigt OTafdjinengnocbre. Ser Urtifleric-

lampf lebte nur In wenigen Ubfthuitlen auf. — Uii ber übrigen $ront blieb bie IHefethtb-

tätigleit in mäßigen ©rtngtn. Sübwcfllitp non Uftlieth maihten mir bei einem ©rlunbung«.

noiftoii (Befangene. — Sott ben anbern flricgbfthauplähen nithtb SlcueS.

Ser Srfte Ötncralquartiermtifltr: Snbenborff.

3m öftiidjen 2eil bes iRrmetkanals 15000 2. oerfenkt; Dornetjmiid) be*

teiiigt an bem ©rfotge ift ber Oberleutnant 3. S. SSaraecba.

23. 3(pri(. ©rofitb Hauptquartier, 23. Upril.

©cftlither SriegSfiSaupfap. Un brn Sthlathlfronlen blieb bie (SefrihtStätigteit auf

geitweitig auflcbrnbcn Urtillcrielnmpf unb örtliche Snfantcrienntemchmungen brjthränft. Sie

englifthe Infanterie tnar namcntliih gwifthen BenS unb Ulbert fehr tätig. Srlunbnngbabtei-

lungen, bie an gahlreithcn fünften gegen unfre Einien »orftirfjrn, würben überall gurfitf.

gcfdjlagen. Vergeblich »erfülle ber geinb mit ftarlcn SrSften baS am 21. Upril am ÜBalbe

non Uoctnq nerlorene ©tlänbe wieber gn nehmen nnb beiberfeits ber Strafe Songinconrt.

Uneluq bie Sahn uötblith non Ulbert gn grwinuen. 3» mehrfachem nerlnftreithrm Unftnrm

büfjtc er (Befangene ein. Un ber übrigen gront nithtü non Sebeutnug. — 3" ben beiben

Irpten Sagen würben 30 feinblichr giuggcnge abgefthoffett. Erutnant Sudler errang feinen

32., Bcutnant Slenlhaf feinen 25. Enftfleg.

»lagcbonifthe gront. »fwifihen Cdjriba. nnb frefpa See fowic norbwcftliih bon

SRonaftir UrtiBerie* unb Slinrafampf. Stuifthe Ubtcilungen fliehen wcftlich non Slafono in

fraugbfifthe Stellungen nor, bulgarifthe Sruppen wehrten füblith vom Soiran-Sct cuglifche

Seilangriffe ab. Sinige grangofen unb Snglänbcr würben gefangen.

Ser ®rpe ©eneralquartiermeifter: Subenborff.

Serlin, 22. Upril. (Umtlidj.) 3m Slouat Viürg fiub inügefamt 689000 S. beb

für unfre gtinbe nupbaren HonbelbfchifPraumb vernichtet worben. Ser unfern geinben gur

Verfügung ftehrnbe Slelthanbelbfdiiffdraum ift fomit allein burcf) Itiegerifche fBlafjnahmen feit

Sriegbbtginn um runb 16464000 S. verringert worben.

Ser Chrf beä Ubmiralflabc« ber SRarine.

©in OTonatsoerfuft oon 689000 2. bebeutet 3'/2 %, aufs 3al)r umgered)net

42°/o bes gefamten ben S3eftmäcbten §ur ^Beifügung ftetjenben Schiffsraums,
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ber am 1.3anuar 1918 roeniger als 20 SDiiliionen 2. betrug. SBo ftänben

tjeute bie SBeftmacijte, roo ftünbe ber Ärieg, roenn ber unbefdjränbte 2audj*
bootkrieg fdjon im SiJlai 1916 begonnen t>ätte

!

Seltneres Ceib Ijat ©eutfdjianb betroffen: 2im 21. Slpril ift SRittmeifter

SOlanfreb Sreitjerr oon ’DUdjtljofen, unfer ruhmreicher $elb ber £üfte, an
ber Somme gefallen. *21 d), ber Ä'rieg oerfd)lingt bie Seften unb — läßt fo

mandien nichtigen Srafdjäbling bes SSaterianbs leben, bas gro&e SBort führen
unb üppig gebeten.

24. 2lpril. fflroficS §auptquartirr, 24. April.

®?fftliif)ct flricgäfdjnuplap. Auf bem 3d>(a<btfelbe an brr Slpet unb an brr

Somme blieb bie ©eftd|t8täligfeit auf örllidje fiampfl|ant>Inngen bcjdjräutt. SRorböftiid) oon

üaillenl rrflürmten mir bie ^öpe oon SBlrugelljoet unb nahmen bin fyranjofen gefangen.

®?efltid) oon Staiaeul miefen mir cngtifdje Angriffe ab. Slatfe Üiorflöfie beb gieinbeb norb

wcfilidi oon Sefbuuc mürben in nnfern Sorpoftcnlinien junt Scheitern gebradjt. Sorjelb.

iämpfc an oielrn Stellen ber übrigen gront brauten (befangene ein.

Cfleu. rtimilaiib: Sie nnler bem $efei)I beb ©enrratä (braf oon ber ®«tp ftepcnbrn

Sruppeu Ijabcn bie (fifenbaljiitnotenpiintic Agoinge unb Aurtjimarfi genommen unb nörblid)

oon £al)ti bie ¥rrbiubuug mit ber finnifdten Armee pergeftcOt. — Ufraine: 3" ber Srim
paben Inippen beb (bcneralö flofd) Simferopol errrcidjt.

Ser Grfte ©entralquartiermeifier: Subenborff.

'Berlin, 24. April. — 3n ber 9lad)t jum 23. April mürbe ein grojjangeiegtes unb
mit rüdtfiditslofem (Sinfatj geplantes Unternehmen engltfdjer Seeftrcitkräftr gegen unfre

flanbrifdienStüSpunhte oereitelt. 91ad) heftiger Befdtiefsung oon See aus brangen
unter bem Sd)ujj eines bidjten Sd)ieiers oon künftiidiem 91ebei kleine Jtreujer, begleitet

oon jahlretdien 3erftörern unb Motorbooten, bei Oftenbe unb Seebrügge bis un-
mittelbar unter bie Äfifte oor, mit ber Abjidjt, bte bärtigen Sdjleufen unb jjafcnanlagcn

ju jerftören. ©Ieidjjeitig foilte, nad) Ausfage oon ©efaiigenen, eine Abteilung oon oier

itompagnien Seefolbatcn (fRotjal Marines) bie Mole oon Seebrügge h“»bftreid)artig

befeRen, um alle auf ihr btfinblid)tn Baulichkeiten, ©efehütje unb ftrirgsgerätr fomie bie

im S)afen licgtnben Jahrjeuge ju oernidjten. 9tur etroa Dter^ig oon ihnen haben bie

Mole betreten; btefe finb teils tot, teils lebenb in unfre S)anb gefallen. Auf ben fchmalen,

hohen Mauern ber Mole ift oon beiben Seiten mit äufserfter (Erbitterung gefodjten

roorben. Bon ben am Angriff beteiligten englifdien Seeftreitkräften mürben bie kleinen

Kreujer 3phtgenia, 3ntreptb, Sirius unb jroei anbre gleid)er Bauart, beren fHamen un*
bekannt finb, bicht unter ber Äüfte oerfenkt. 3erner mürben brei 3erftörer unb eine

gröbere 3ahl oon Sorpebomotorbooten burd) unfer Artilleriefeuer jum Sinken gebracht.

9?ur einzelne Ceute ber BefaRung konnten oon uns gerettet roerben. Au&er einer burch

Sorpebotreffer oerucfadjlen Befci)äbigung ber Mole finb unfre Jr)afenanlagen unb Äüften-
balterien oötlig unoerfehrt. Bon unfern Seeftreitkräften erlitt nur ein Sorpeboboot Be.
[djäbigungen leidjtefter Art. Unfre Menfdjenoerlufte finb gering.

©er Chef bes Abmiralftabes ber Marine.

Sin beutfdjes llnterfeeboot, 2iif)rer Sfapilänleutnant Ätalbe, Ijat im Sperr«
gebiet um bie Sljoren unb bei ben K’anarifdjen 3nfeln 1 1 Stampfer, 4 Segler,

2 3ifd)bampfer mit 30662 2. oerfenltt.
*

3m 91eid)stag roerben bie neuen Steuern beraten, beren ©efamtertrag

auf 2Va fölilliarben jährlich gefchägt roirb. 3m engiifdjen Unterhaus
roerben jur feiben 3eit bie neuen unqeijeuren Slriegsfteuern eingebradjt. ‘iöleijr

unb mehr roädjft im ^Reichstag bie Überaeugung oon ber Unerläfjlidjfeeit einer

$?riegsentfd)äbigung; bie Sriebenseittfdjliefjung oom 3ull 1917 barf als

erleblgt betrachtet roerben.

£logb ©eorge madjt möglichft gute SDliene a«m gar au böfen Spiel unb
fpridjt oon „unjerm" ©enerai 3od). 3n Statjbreid) roerben bie Snglänber
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für minberroertig gehalten, itjr früherer Obcrbcfetjlstjaber f)aig roirb oerfpottet.

9Bir aber erinnern uns ber ^Jraljlerel SReplngtons oorn Ulooember 1916:

38lr buben uns an bie Spije ber Berbanbsm3d)te geteilt. Sie Jüprung (Europas

kommt uns oon 9?rd)ts megen ju. UDir (inb, wenn mir Canbtjeer, Siotte unb Hilfs-

quellen jufammetifaffen, bie erfte 2Jlilitärmad)t ber Sielt.

$eute ftefjt biefe gefdjlagene SDli(itärmad)t unter frembem Oberbefehl

General Jod)

25. 3ipril. Groftcb Hauptquartier, 25. Stprii.

Ü»?efllid|er Striegbfcpaiipl ap. Hilf bcm Sipladjtfelbe an ber £pb ftpeiterte ein

ftartcr (Gegenangriff ber ffranjofcu gegen bie Höbe Bon Klcugclhoet unter fd)iorren Kerlnfteu.

Crtlid|r Stampfe norbwrftlid) non Setbunt bei geftubert uub ju beibrn Seiten ber Scaepe. —
Süblith oon ber Somme griffen wir Snglänbct unb granjofen bei unb iiiblitp Bon Siflerb

Srctonneiij: an. 3n hartem Stampf bafjnte fief) unfre Infanterie ben !BJcg burd) bie ’Biafdjinen-

geweprnefler beb geinbeb. Sanjcrwagcn haben fte hierbei mirtfam unter fidtjt. iffiir nahmen
ben BielnmtSmpftcn Ort Hangarb. Stuf btm ÜBeflufer ber ttore trugen wir unfre i'inien

au bie Höhen norbwcftlid) Bon (Saftet Bor. Sen ganjen Sag über führte ber gtinb mit

feinen auf bem Stampffelbe bereit gehaltenen unb Bon rüifwärtb herangeeitten Untrrftüpungcn

heftige Gegenangriffe. Sie braiheu blutig jufammen. Erbitterte Stampfe bauerten in bem
gewonnenen Gelänbe bie 9tad)t hinburrtj an. Stepe alb 2000 Gefangene blieben in

unfrer Hallt>
,
4 Geftpüpt uub japlreidje Wafd)ineugcwehrc würben erbeutet. — 'Kon ben

anbern Striegbfd)anptäpen niiptb 9tcucb. Ser Erfte Generalquartiermcifler: Subenborff.

^angorb liegt bidjt bei Amiens! 35or einiger 3eit ftanb tn ber Simes oon
bem atjnungsoollen (Engel 9\epington:

2Bas feit neun 3al)rpunbcrten ben Briten erfpart blieb, bas fepen fie oielleicht in

ber näcpften 3uhunft Ereignis toerben. Qbenn bie englifthen Heere oor Bntiens fid)
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eine neue Otiebcrlage holen, bann bleibt ihnen nur ber Diiichjug auf bie H’analhafen
übrig, bidjt gefolgt oon btn beutfdjen Sioifionen, bie nid)t nur non Kampf* unb Sieger*

luft burd)giuf)t, fonbern aud) uon ber Stimmung gehoben finb, baft bie entfdieibenbe

9'tieberlagc ©nglanbo gleidjbebeutenb mit ber 6id)erung uon Seutfdjlanbs ©röfce unb
3ukunft ift.

Simen, fo fei es! — Unb ©eneral $alg hatte oor roenigen ’Jßodjen fn einem

oerijroeiflungsDoIlen ^eerbefeijl feinen erfdjütterten 2ruppen jugerufen:

®5 bleibt uns kein anbrer S5eg übrig, als ben Kampf ausjufediten. Siefe Stellung

mufj bis jum legten OTann gehalten roerben. <5s barf keine fRebe oon einem 9tüdc*

juge fein. 9Jlit unferm Suchen gegen bie Stauer unb im Vertrauen auf bie ©erechtig*

heit unfrer Sache muf) jeber oon uns bis jurn gnbe kämpfen.

©er 'Rüdtjug ift längft im nollen ©ange.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 22000 2. oerfenkt.
•

©ns englilrfje Unternehmen gegen unfre flanbrifrfjcn #äfen beroeift bie

roadffenbe Verjroeiflung ©nglanbs gegenüber bem Unterfeekriege, ©er bekannte

brafjtlofe 9lotl)iIferuf S. 0. S. (Save our souls) roirb jeht jur ftönbigen

Uberfd)rift in englifd)en 3eltungen, mit bem Sinne: Save or starve (Spart

ober oerijungertJ). ©anj ©nglanb in Seenot: bas ift bie Sage, ©er 2ag
muff kommen, roo bie englifdje Kriegsflotte bas $ufjerfte roagt, um bas £anb
oorm Verhungern ju retten.

©ailt) Selegraph: ,,©ic Cage an unfrer Front in Frankreich ift aufcer*

orbentlich fthmierig, unb ber ©löglichfceit eines 3ufammenbrudjs muf) man
grabe ins Sluge fetjen." ©ie blüffenbe Vrüllerei ift längft oerftummt.

26. Vprii. (Grojfcd Hauptquartier, 26. Stpril.

28 efi liehet Striegdfehanplat), ©er Angriff ber Slrncre bed (General« Sipt oon Slruira

gegen ben Semmel führte gn oollem erfolge; bet Stemmcl, bie tocit in bie paubrifefjr ffbtne

bliitenbe Höhr, ift in uuferm Scfitj. Siort) ftarfet drliUeriftifd)rr gruenoirfung brach bie gu-

fantnie ber (Generale Sieger unb oon (f berharbt gefieru morgen jum Sturm oor. g-ran-

jöfijrfjc Sioifionen, im Dlahmen englifcher Stoppen mit ber Serteibigung bei» firmmeld betraut,

nnb bie bei 2Bt)tfd)aclc nnb ©raneetet anfchlicftcnben Gngläiibcr mürben and ihren SteOnngen

gemorfen. Sie großen Sprcngtriditet oon St. ©toi unb ber Crt fclbft mürben genommen,

©ie jahlrcicftcn in bem fiampfgclänbe gelegenen Setonhäufer nnb andgrbauten (Gehöfte mnrbcn

erobeet. gPreu^iftfje unb bahrifche Truppen nftürmfrn ©orf nnb SBerg Stemmet. Unter brm

Schilpe brr trop fihmietigen (Gtlänbrd hwaneiteuben SlrtiDcrie flieh W* 3nfanlerie an oitlen

Stellen bid jum Jtemmelbaih Oor. 28 ir nahmen ©ranoeter nnb bie Höhe norbmcftlith Oon

Slrugelhorl. S(hlarf)tgrfihmober griffen bie mit gahrj'ugcn unb Slolonnen ftarl belegten räef-

möitigen Straffen bed geinbed mit groffem Erfolge an. 2IId 2?ente bed geftrigen ftampitaged

finb bisher mthr ald 6500 gefangene, in ber ©lehrjahl granjofen, unter ben befan-

genen ein cngiifchee nnb ein frait.iöfifdjer IHrgimcittdtomraanbrur, gemcibet. Siibiicti oon bet

Souimr fonntr SilferS-Sertounrng, in bad mir cingcbrnugcn mären, oor feinbiithem

. (Gegenangriff nicht gthaitrn mrrbrn. Weitere flarle (Gegenangriffe fehtiterten haut Bftltch Dom

©orfr, an bem brm grinbr entriffenra <8alb unb ©orf §angarb. ©ie (Gefangenengahl aud

birfem Stampfabfihnitt h«t fid) auf 2400 erhöht — 3<v:fd)rn 2lort nnb Cifc anfjer jeitmeilig

aufltbrnbtm gener nichtd oon Srbrntung. — Stuf bem meftlichcn Ufer ber ÜJJofrl finrmtra

fnchfifcfie Slompagnirn fran(Bfijd|e (Gräben unb brangtn in GJegnieoiüe ein. Dia cf) Erfüllung

ihrer Stufgaben lehrten fie mit (Gefangenen in ihre Stnien gnrficf. — Son ben aetbrrn firirgd-

fihaupläprn nichtd Htciied. ©et fftfte (Gcncralquartirrmeiftw: Snbcnborff.

Vn ber ©Seflküfle ©ngianbs 17000 2. oerfenkt.
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... Ser beutfebe OTidjei Ift tot —
Sfr gute, bumme, ber fd)Ucf]terne Knabe,
2Dir (ragen iljn tränentos ju ©rabe:
3um Sirgfrieb fdjuf uns bit 9Iot!

Ser oft fiel) tn feie S3olben oertor,

Ser gräbelnbe Jräumer, er lag auf bem Otjr

llnb fdjroärmte oon einigem Trieben.

9J?idiel, ber Sräumer, ift abgetan:

6iegfrteb nenn' bieb, bu beutfdjer OTann;
So mtrft bu ©liidt btr fttjmieben.

Kranhenreärler

Ser beutfdje SJiirfjel tft tot —
3abr bin, fahr binl 2Bir fegnen bein 6terben:

TOir fegen ben beften 9Jlann bir jum ©rben:
Siegfrieb, ben fRetter aus 9lot!

Sen Siegen, niie nie bie Welt fie gefebn,

3oigt 5riebe — fo ift fein 9tam’ ju nerftebn.

Sernimm es, bu 6d)ar ber Setrügerl
2Ber immer ben alten ©ermanen treu,

Ser trage fein Haupt mie bie Eignen frei —
So, Scutfd)!anb, bieibft bu Sieger!

9Ibolf Srümers. (©bampagne-Kamerab.)

$b«rt. Äobcil Hi'ljr. Wtdgc>rburA

©eneral Slft oon 9(rnim

27. 31prH. ©rofieS Hauptquartier, 27. Äorit.

föeftlitber KrirgSfebauplati. Sllörblieb von SBptfdiactc fliegen mir bis au ben Süb-

raub von Soormejebe vor. granpififebt uub ruglifibe Sivifionen vcrfudjten vergeblitb, unS

ben Semmel toieber ju cntrcifjrn. 31) re am Sortniltag auf bet ffront oon Siltcbufeb bis

Sofrr, in ben Sbeubfluitbrn aus ber ©egenb Von i’otcr bis »rflltd) oon Sranoeler angelegten

Angriffe bratben in unfrrm fteuer vrrlufirtieb gufamuten. SBo ber gfinb unfre Slmien er-

reiibte, unterlag rr im !Hal)lampf. giorbto eftlieb non SHeroille, auf bem Silbnftr ber £t)S uub

bei ©ivenebb febeiterteu fciublidic SotfleSfje. gtoifibeit Scarpe uub Somme SrtunbungSgefrebte.

Sublieb von ber Somme verblutete fieb brr ^ranjofe in mebrfatbem Hnftureu bei unb füblitb

van $illcr8 Bretonnru^. Dia t> bem Sibrilcru flartcr Srübangriffe am unb n örblid) vom SSalbe

von $angarb fagte ber JJtinb am fttaibmittag feine Kräfte, vorncbmliib Waroftaner, tu

erneuten Vorftögen gegen ben Hangarb'fSaib unb närblidt Vom £ucC'$aib tuiammcn. Sit

mehrfach tsicberboltrn, burib ftärffteS Jtrtillericfeuer cingclcitetcn Scrfudfe, nufrt üinien ju
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bnrchftoftrn, fchlugcn fehl. Au6 eignem GrtitidjlBf? (dp-ilten 3nfantrrieabteilungen beitoerfritd

beb Dnre.SaehcS jmn Angriff, fäiibrrtm mehrere Stafchincngcwehrneftcr unb nahmen hierbei

(fraitgoftn gefangen. — An ber übrigen gram nichtb »on Sebentung.

Cflen. ffinnlnnb: iBer fucfjc beb gtinbeb, nnfre flluitn bei ünt|li und) Cflen gn bürde

bretfjeii, |ri)eiter(en. Set Grfle Wcncralqnartiermeiftrr: finbenborff.

3m SOlittcImccr 5 Kämpfer mit 24000 2. oerfenkt. — Oberleutnant j. 6.
2)ömi| bradjte im S)afen oon Mugufta (öijilien) ben engltfdfjen (Dampfer
Ggclops (9033 2.) jurn ©inken. — 3n ber Ötrantoftra&e ein großes 2ruppen»
fdjiff oerfenkt.

Oie 2iirken fjaben Stars erobert unb 800 ©efd)ii&e erbeutet.

28. Mpril. Grofteb Hauptquartier, 88. April.

Säe fl lief) er Rricgbfdjaupinp. Auf bem flanbrifchcn Sampifrlbc midi ber Jfeinb in

rücfwärtigc fiinien ateb. *SübIid| non i'angcmarcf ging er über ben Stcenbach, öfllich »on

9)pern in feine Stellungen »om $erbft 1914, bei giüebete über biefe hiuanb jurürf. 3"
fdjatfem 9tnihbtüngcii gniangen wir ben ffeiitb »ielfacfi gunt Rnmpf. hierbei nabnten wir

Belgier unb mehrere bnnberr Snglänbcr gefangen. ®ir erreichten bie Cinie fübwcftlich »on

fiangrntarrf Weftufer beb Steenbadib: Serlorenhoef.^ooge'^iBebefe i'Oormegeele. Sie in »er-

gangenen fahren (dimer nmfämpfte Soppcll)5(|e 60 ifi in nufemt SefiB. Starte Artillerie,

titigleit im Abfd)nitt beb Semmelb. 'JJach Abwehr ber frangöfifchm am Abenb beb 26. April

gegen ben SScfihang beb Aergeb geführten Gegenangriffe flick »"irr Snfanterie anb eignem

Gntfchluff bem gnrüifgefihlagencn geinbe nach unb erftärmtc ben Drt Enter. Auf bem 9torb*

nfer ber t’pb fcheiterten feinbliche iPorftöfie. hierbei nahmen wir ebrafo wie bei einer erfolg*

reichen Unternehmung norbweftlich »on (yefmbert SnglSnber gefangen. Sei Gi»end|l) würben

parte englifche Angriffe abgewiefen. Anf bem Sd)(ad|tfelbe gu beibrn Seiten ber Somme
blieb bie Gcfechtbtätigfcit anf ffirftmbungen unb geitwcilig auflcbenben ArtiHeriefampf be*

fchränlt. Am $angarb>Qtalbe brach ein fciublicher Seilangriff gufammen.

Cflen. ffinnlanb: General Graf «on ber Golp hat Saoaftehnb nach fiampf ge>

nommen. Seim Ginguge in bie Stabt würben unfre truppen »on ber Seuöltcrang begeifiert

begrübt. Ser Grfte Geueralguartiermeifter: Enbenborff.

'Mn ber MJefthiifte Engtanbs 25000 2., im Mrmelkanai 17000 2. oer*
fenht.

29. Mpril. Grofceb Hauptquartier, 29. April.

JBeftlicher Jtriegbfchauplat;. Auf bem Schlachtfelbe in fflanbern »on ÜRittag an

auflcbenber ArtiÜeriefampf. Sie Seutc feit ber Grftfirmung beb Semmelb hot fid) auf über
7100Gefangeue, barnnler 181 Cffigirrc, 63 Gellhülfe unb 233 äRafchinengewchre erhöht.—

•fwifchen bem £a Saffee-Sanal unb ber Scarpe fowie nörblid) »on ber Somme rege Grfun-

bnngbtätigleit ber Gngtünbcr. Starte Seilangriffe ber Jfrangojcn gegen gangarb, SBalb nnb

Sorf, würben blutig abgewiefen. Sorfelbtümpfe an »leien Stellen ber übrigen (front. Auf
bem Cftnfer ber iDiaab brachte ein Sorflofi in bie frangöfefdjen Grüben Gefangene ein. —
Ben ben anbern Rriegbfchauplöpen nichts 'Jteueb.

Ser Grfle Generalquartiermrifter: Enbenborff.
3m Mittelmeer oon beutfdjen unb öfterreid)ifd)en 2aud)boofen 5 (Dampfer

unb 2 6egler mit 23 000 2. oerfenkt.
•

Berlin, 27. Mpril. (Mmtlidj.) — Der geftrige Sfampfiag in 3rankreid)
ift gekennjeidjnet burd) bie ungefjeuerlidjfien 25erlufte, bie bie Entente je an
einem einzigen Sdjiadjttage biefes Krieges erlitten ijat. 3n Slanbern unb
jübifd) ber 6omme fjaben am 26. Mpril Englänber, Muftralier, (Jranjofen
unb Marokkaner ungeaäijlte 2aujenbe, oerioren. Sie $)öf)e ber SMutopfer
überjteigt jebe begriffe.
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29. Slpril— 1. ÜRai „3Han kann Deutfdjlanb nicht bef«eg«n" 2311

Sit ftäbtifdje Strroaliung oon Eßaris ljat befdjloffen, minbefiens lOOOOO
Kinbrr auf Staatskoften in bie IßroDina ju fdjicken. Sie Sernbefhiefeung
ber Stabt läfjmt jeben Serkehr; bie meifien Shuien finb gefdjloffen. — Som
15. Slai ab brei flelfdjlofe Sage für ganj Srankreid). Sber bie furchtbaren

3uftänbe bes £anbes rotrken noch immer nicht gegen bie Sortfetjung bes

Krieges. 3m ©eneralrat bes Somme*Separtements hielt ber Sinanaminlfter
Klotj eine 91ebe, roorin es hie&: „Ser Sag roirb kommen, roo ber Seinb
feine Serbredjen bejahen unb alles roteberljerftellen mufc. Ser einzige Stieben,

ben Srankreid) annehmen kann, ift ein Stieben, ber bas Sledjt roieberherfteül,

bie geroaltfam entrtffenen Srooinjen Srankreid) herausgibt unb bie SJieber*

gutmadjung aller burd) ben Seinb angerichteten Sdjaben fidjerftelll." — 3h
tann mir nidjt helfen: im Sergleld) mit ber jammerfefigen 9leichstagsent«

d)liefjung uom 3uli 1917 erfdjeint mir biefe ipaltung ber Sranjofen, roie'

onft man über biefe benken mag, als eine SJillensäufierung oon SÜlännern.

30. Slpril. HirofteS .Hauptquartier, 30. 9lprit.

©cftlit^cr RricgSfrhanplap. Stuf bem Srhtadjtfetbe in Jtanbern entmidetten

fitfl in einzelnen Hbfd|nitten heftige 3nfanteriefümpfe. Kürbtid) pan »oormcjeele unb (Sroote

Sicrftraat nahmen mit mehrere rttglifrfje (Brühen. Sei üofer in btt feinblidjrn Linien ein-

bringenbe Sturmabteilungen ftiefjen mit ftarftn franqüfifdirn (Gegenangriffen gufammen. 3m
SBertanfc birfer Sümpfe tonnte fief) ber Jeinb in üofet feftfepen. Seine Setfuipe, über ben

Drt bin aus uorgnbringen, ftpeiterten. Sie tagsüber patte HrtiUerictütigfrit bepnte fidj auf baS

ganjt (Gebiet beb SemmetS au« nnb bauerte bis jur Xunfetheit an. Sin ber übrigen jeont

blieb bie (Gefed|tStätigleit auf Srtanbungen unb zeitweilig anftebenbrS Hrtitteriefeuer beftpränft.

3Bajeboniftt)e Jront. Bmifrhen äBarbat nnb SoiramSee brad| ein nadj mehrtägiger

tirtificrieaarbereitnng erfolgter feinblitpet Sorfioft aor unfern Cinirn jufammcir.

Xrr ttrfle öeueralquarlicrmcifler: ünbtnborff.

*

Sailg SioH uom 18. 21pril: „(Snglanbs naiionale Kraft ift aufs äufjerfte

angefpannt. Sie gleicht einem £id)t, bas an beiben Seiten angejünbet ift.

Sod) bei ber brohenben Stieberlage ift ben gegenroartlgen ©eroalthabern jebes,

auch bas uerjroeifeltfte Slittei recht. Unb bod) roirb bie Stunbe kommen,
ba ein jroeiter £orb £f)öU)om »

ber 1778 bem Unterhaufe bie Unmöglichkeit,

‘Amerika ju befiegen, beroiefen hot, Öen jefcigen Seherrfd)ern Snglanbs fagen

roirb: Slan kann 3)eutfd)lanb nidjt befiegen." Sür bas irjehblatt

Sailtj Siail, einen ber hauplanftifter bes Krieges, ein feljr ftarkes Stück.

1. Stai. (GraftcS Hauptquartier, 1. l'iai.

©cfttidier SriegSfthanpIap. 3n Jlanbern (rite ber Jeucrtampf in ben Hbfrhnittm

pan Üotee unb Xrauoettr jn gröfterer Heftigfeit auf. Jrifd) in ben ftantpf getuorfrne frau.

jöft|tf)t Srüfte oerfurhten Dergcblitf) gegen Xronoetcr porjubringen. 34c incfjrfarfier Snflurm

brad) in nnferm Jener jufammen. Huf bem Sd)iad|tfelbe beiberfeitS brr Somme führten

mir erfolgreidit Grfunbungeti burd). üorflä(je in bie feinbliiheu Siinien fübnteftlid) oon Kupon

unb über ben CifcHiSne.Sanal bei SartSncS brathten mehr alS 50 befangene ein. 9ln ber

übrigen Jront nidjlS Pon Srbeutung.

C fl eie. Jinnlanb; 3» bergro eifeiten Sümpfen arrfuihtt ber Jeiub, nnfre Cinieit norb-

iftlidi Pan XaaaftehuS nnb bei Üahti gn burdibrrrtjrn. Unter frhmeren Seelüften mürbe er

gnrfldgefd|(agen. Jumlüubifd)e Irnppen hatltn bie Jeftiing ffiibotg genommen. —
Utraine: 3« btt Krim haben mir Jeobofia fampfloS befepe.

Xcr (frfte ©eueralquartiermeifter: üubenborff.



2312 Beuteinber5Beftfiblad)t— Srbaftopolbefrgt— ©efangenrnaustaufd) 1.—2. 3Roi

3m Sperrgebiet um (Engianb 28000 2. oerfenkt. ©en $auptanteii an

biejem ©rfolge t)atte Oberleutnant 3 . S. Stetnborff.
•

(^Imllid).) ©lit ber Eroberung bes 5¥emmelberges hat fidj bie beutfdfe

^Beutc in ber B3eftfd}lacht (oom 21 . ÜJlärj) bis jum 1. 3Jlaf auf übet

127000 gejätete ©efangcne unb mehr als 1600 ©efdjüge gefteigert. — 3nner»

halb fünf ©Jochen haben bie ©eutfdjen roährenb bes großen Angriffs im

©Jetten über 4100 Quabratkilometer erobert. Sie (Entente konnte in bet

neunfachen 3eit, b. f>. in 44 ©Jochen, roätjrenb ihrer Riefenoffenfioe im Saijre

1916 unb 1917 ait ber Somme, bei ©rras unb in 3lanbern im ganzen

561 Quabratkilometer buchen.

2. ÜRai. ©rofjc® Qauplquartirr, 2. SHoi.

'Kffllirfjcr flutgSfikaHpiab, Sjffrri'grupptit CtronprinjlHupprcdjt uitPSJf uCfcpfr

gronprtng: Sin Pro <Scf)lnct)tfTon teil ift Pie Sagf impnänbrrt. $Sfr SlrtiBrrirfampf roar im

SlbtAnitt Pc* ficmmtlPrrgcP gfftfigrrt. Stuck jroi(d)fn Somme nnP Suct Sach Pri SiontPiPitr,

Saffigul) nnP Sfopoti lebte er osrlfotfi auf. Qm übrigen blieb Pie ©ffccbtätätigicit an; ffirtnn-

Pnngen befdträntt. — $mt*gruppc rjog Sllbred)t: Sin Pet lotljriiigifdjfn Qront mar

Pie fran$3j«fibr SJrtiflmc in Pen Siad)mittagPftunPcu rege. Situiert Sorftöff' Pro QeinPeP

murPen abgewiefrn.

Oflen. lUrninr: Sor Sebaftopol brachen mit ftinplidjtn SBiPcrftanP. Sie Stabt

mürbe am I. SJlai tampflos non und befrpt.

Ser Srfte (Seneralquartiermeifler: SuPcnPorff.

3m roeftiidien ©littelmeer 5 ©ampfer mit 26000 2. burd) ein beutfdjes

Tauchboot, 3üijrer Sfapitänleutnant ft’lafing, oerfenltt.

•

©inen miiberen Stieben als ben beutfefjen mit ber Ukraine hat es nie

gegeben. ©Jeher Canbabtretung noch Äriegsenlfthäbigung rourbe bem oon
uns jur Seibftänbigkeit oerholfenen Lonbe auferlegt; nur feine entbehrlichen

Lebensmittel folite es ju greifen an uns abliefern, bie grabeju auf eine

beutfehe Striegscntfdjäbigung an bie Ukraine t)inauslaufen. Unb ber Sank
ber oon uns aus bem ©loshoroiterjod} bejreiten Ukrainer? ©ie amtliche ©ar-
ftellung lautet:

3tt teftter 3eit machte fidj in Äicro eine ftftarft Agitation btnurbbar, bie fid) an-

febeinenb auch gegen ben beulfdien ffiinflufj in ber Ukraine richtete. Untre Bemühungen,
Orbnung ju frfiaffrn, erfuhren pan ber Regierung eine nüllig ungenügenbe Unterftügung,
bie aufceebem keinerlei ©laferegeln traf, um bie 3rüb)abrsausfäat unb bie baburd) be-

bingte (Erfüllung ihrer »erträglichen Btrpflidjtungrn }u fiebern. 3elbmorfd)all oon (Eichhorn

fab (ich beshalb nach Sinuernehmen mit bem kaiferliehen Bolfchafter Sreiberrn uon
SDtumm genötigt, einen ©rlafi über bie 'Musfübrung ber 3rüf)jabrsbeftellungen ju per-

öffentlichen, ber oon ber ukrainifchen fjreffe entfteiit miebergegeben rourbe, roas Buf-
regung im Eanbe unb in ber SRaba einen ^Jroteft beroorrief.

Selbmarfdjall oon (Eichhorn, ber Befehlshaber ber beutfehen 2ruppen in

ber Ukraine, hat fdjarf eingegriffen, unb eine neue ukraintfetje Regierung ift

fogleid} ju Sfreuj gekrochen.

©urd) Bermitllung ber Sdjroeij ifl ein beut(d)*franjSfifches Abkommen ge-

troffen roorben, roonach „bei einer ©linbeftbauer ber ©efangenfehaft oon
18 ©lonaten kriegsgefangene Offiziere in ber Schmeij interniert, Unteroffijiere

unb 9Jlannfd)aften unmittelbar in bie Heimat entlaffen merben foUen, unb
jroar tft für bie Reihenfolge ber 2ag ber ©efangennahmc enlftheibenb". (Es

kommen jur 3eit 2500 beutjehe Qffijiere unb 120000 ©iannfdjafttn in Betracht.
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3ür bi« meiften bie ©tlöfung aus einer ijölie. 2ßas für franaöfifche ©reuel
roerben mir non unfern befreiten SJrübern ju fjören bekommen! 5iud) ein
l

3Iuslaufd) ber bürgerlichen Kriegsgefangenen rolrb groifchen ben beiben Eänbern
beginnen, fo bafj aifo enblid) bie gegen jebes 9fed)t roeggefdfleppten Slfafj*

lothringer in bie $eimat gurüchhehren können.

2>urd) königliche ÜJerorbnung ift bas 3nkraftireten bes Sienftpfiidjtgefehes

für Srlanb oerfcfjoben roorben. 3>ie engiifche ^Regierung fürchtet ben blutigen

^ufftanb 3rianbs.

3. 2JIai. fflropcS Hauptquartier, 3. Siai.

©eftlicher fir iegSfd) aup lap. Hit ben Schlad|lfroutfn lebte ber HrtiBericInmpf in

eingelnnt Hbfdfnittcn auf. £tarier ^euerttirfung falgtett frinblidte Xcilangriffe fnbiicf| bon

Siliere Söttiouneuj; nnb auf bent üöcftnfer ber Hure. 3m ©cgtnpoh machten wir ©cfaugtite.

3m übrigen befdjränltc fict) bie Snfanterie auf Orrlmibungeu. Hn ber lothringifdjeu Girant

hielt regere Sätigfeit beS Sgeinbeb an.

Cken. Utrainc; Sud ber üinie 3'taterinoSlaro- öparforo finb wir in ba8 Sone}*
©ebiet eimnarfdjictt. Hm Hfowfd|cn SMeer haben wir Xaganrog befetit.

Ser (frpe ©eneralquartiermtiper: Cubeitborff.

"2luf bem nörbiiehen Kriegsfdjauplah 19000 2. oerfenkt.

•

Sailq 9Ici05 jur Kriegslage: Ser Jeinb hat einen (Srfotg ergielt, an ben hier oor
jroei OTonaten niemanb im äraum gebadjt hätte- Sie wichtige Sahnlinie ülmiens*
Si:thune*f)agel>roucfi, welche bie frangöfifebe Hrtnee mit ber britifdjen unb bie|e mieberum
mit ber Äiifte oerbinbet, ift in fdjweter ©cfat)r. Ser 3einb fteht auf bem Kemmel, bem
erften ber fteilen einzelnen Serge, beten Sejitj eine meitgehenbe Umgeftaltnng ber nörb-

licken Eüont jur 3olge haben mürbe.

^>aben roirb!

4. 2JIai. ©roheS Hauptquartier, 4. Stau

SJeftiicher SteicgSfcbauplap. Heeresgruppen Sronpring 'Jiappredjt nnb Seut-
fiter fitonpring: Hn ben Sd)ladjtfrontcn ift bie Sage nnveränbert. Sie Srtifierietätigfeit

war in oielrn Hbfdgmttcn uamcnllidj and) wättrenb brr Piaept lebhaft. 3m ficmmrlgcbiei

nnb gn beiben Seiten ber Höre firigerte Pt pth heute morgen ju größerer Stärte. Sin eng-

lifchct Seilangriff fiiböillii) oon HrraS würbe abgcfchlagen. — Heeresgruppe ©ailwip: Sor
Serbnn febte bie HrtiOerietätigfeit auf. — Heeresgruppe H ( rgog Hibrctht: Bi ad) erfolg*

lofrn ffrlimbuitgSoorftöftrn bcS geinbeS an ber lotfjringifihen fffront blieb bie ©efri|tstätigfeit

am tBormittag gering. Hm $arroh-!B3albc unb wcftliih oon ÜMamont am Biacpmittagt oon

ucnem anflebenber Stampf lieh mit (finbrudt ber Sttnlclpeit uadj. — ffiir fdjopcn gepern

25 feinblicpe ftfnggenge nnb 2 3-effclbaUone ab. Sentnant Sudler errang feinen 33., Seutnant

Sfitfer feinen 22. SinfiPeg.
*

Open, fyinnlaiib: Sfibwcflfinnlanb ift oomipeinbe befreit Seutfipe Srnppen

im Stereiu mit punlänbifiprn Söatailloueu griffen beit gtinb gwifihen Sahli nnb SaoapehuS
umfaffenb an nnb haben ihn in fünftägiger Schlacht trop erbitterter ©egenwehr unb oer<

gweifeftcr Snrd)brudtSoerfnd|e oernieftteub gefcplageu. gfinnlänbifipe Strafte oerlrgten ihm

ben Üinrfgug nach Worben. San allen Seiten umpellt, prerfte brr fftiub nach fdjweritai blutigen

Srrluftrn bie Kaffen. SBir machten 20000 ©efangene; 50 ©efepüpe, 200 fPiafdpnrn-

gewehrt, Sanfenbe Oon hfferbtn unb fjahrjengrn wnrbcn erbeutet.

Ser örpt fficneralguaeticrmtiper: Snbenborff.

©ln beutfehes Unterfeeboot, Sübrer Kapttänieutnaiit 9teureutker, hoi in

ber Srifdjen 6ee unb beren 3ufahrtftrafsen 5 Kämpfer unb 1 6egler mit

20000 2 . oerfenkt.

148
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5. «tat. Oirofirü fjanptguarrier, 5. SDJai.

2Beftli<her flrirgBfdioitpIab. Kalb flärlfler ffeuerosrbereitnng griffen franjöftf<he

Sstnifionen nnfre StrBungen am Semmel nnb bei Sailleul Orrgetilicti an. Sir würben

nnltr fdimeren Serlutirn alrgrmirfrn unb liefen mtiir alb 300 (Befangene in unfrer $anb.

$er beabfid|tigte Eingriff tiarr rnglifdjrn 't'ioifion wrftliip non Baidcul (am Mntcr nnfmn
tfeurr nid» gut fintmidlnng. Süblid) non Qcbnterne f rfjeilertcn ftarfe englifdie Sorftöjjt. SU
ben (tompffronten beiberfritB lebte bie SlrtiMeeietätigleit am Slbenb auf. Sie war namentlidi

bei Sifleri) gtretonnrug unb anf bem SKfeftufrr brr Slnre gefteigert. San ber übrigen ffront

nirfjti non ftebcutung. — Von bra anbern arirgSfdiauplnpen itidns Siencb.

Set (ürfte (Bcncrnlgnnrticrmeifter: Snbenborff.

©in 2au<kboot, 3ükrer ftapitänleutnant Jreikerr oon foe, oerfenkte
17000 2. an ber ©eftküfte ©nglanbs.

•

Sie ^ßarifer ^umanite gibt bie «enfcfdjrift bes Eanbesoerräters Cid)*

noroskt) mit ben ©inleitungsroorten ijeraus: „«5ir oeröffentiidfen beut* bie

fiirdjteriidjfte 21nhlagefd)tift gegen bas haiferltcke «eutfdjlanb, niebergefdjrieben

oon einem Seutfdjen.“ 9tur roeii ben ganzen Sfrieg kinburdj fanbesoerrat non

«eutfdjen in 3>eut[d)lanb jum größten 2eii ftrafios geblieben, konnte ber förft«

licke «ube es roagen, um feiner krankfinnigen (Eitelkeit roillen bas «aterianb

mit feinen albernen fügen *u befubeln. 3n 2rankreid) tjätte er auf bem Sanb*
kaufen, in ©nglanb am ©algen geenbet. ©eutfdjlanb jaljlt il)m ein k°k*s
fRutjegetjalt bis ans ©nbe feines unbefdjäbigten febens in ooller SJreikeit.

6. «tai. (Brofieb Hauptquartier, 6. SJ!ni.

SBeftlidjer Stieg8fdjanplab. Heeresgruppen Btonpring 9inpprrd)t nnb <£eut<

fit) er Sronpriug: 3m flanbrifdien Kampfgebiet ftUjrtcn Wir erfolgreid|e Unternehmungen

buret}. Cin ftinblitper Seilangriff füblitf) Bon Sster fdteiterte. Slm frühen SRorgen oorüber-

geben!) heftiger SIrtiBrrietampf gmifd)en Vipern unb Staiflenl. Sagefibrr lag nur Per Semmel

nnter fiärlctem Jeuer. Slnf bem Starbnfer ber £p8, am Sa 0affeeSanal unb in cingelura

Vbfd|niftra beb Sdjladjtfelbes beiberfeitä ber Somme lebte bie Jfcuettätigfeit am Slbenb auf.

(frfunbungSgefed)te nub SorftSfce in bie frinblithen Sinien bei Hnngnrb unb fibwrftlid) oon

Srimont brachten (Befangene ein. — $rere*grnppr $rrgog Sllbretht: 3“ Sotfelbfämpfen

mit Slmeritancrn fübwefiliih Bon Slamont nnb mit grangofen am .^artmannsweilerlopf mad»en

wie (Befangene. — Son ben anbern SrirgSfdjauplährn nid»« 9?eueS.

Ser (frfte (Beneralgnartirrmeiflrr: Snbenbarff.

2luf bem nörblicken SWegsfdjauplak 12000 2. oerfenkt.
*

2)ie englifdje Sintflut fteigt; auf ben Werften bes Canbes rolrb jefct fol*

qenber 'Mnfdilag ausgetjängt: „161674 2., eine $5d)ftleiftung! «er Sau oon

ftanbelsfdjiffen belief fidj im «tärj auf 161674 2., entfpredjenb 32 Sdjiffen

oon je 5000 2. 'Jlber bie if)unnen oerfenkten gleichseitig 81 6d)iffe. ©erft*

arbeitet! Sijr könnt unb roerbet oertjinbern, bafe bie Hunnen uns austfungern.

«aut nodj mefjr 6d)iffe!" 9tur au, benn fonft gibt es balb nldjts mekr aum

«erfenhen.

2)ie 3al)l ber ßinaelaeitknungen ber 8. Striegsanleifje betrug 6'/* «Unionen.

3)as ©rgebnis ift auf 143/i SDUlliarben angeroadffen unb roirb roaljrfdjein«

lick auf 15 SDliUiarben fteigen.

®er frühere 3ar fall nadj Sekaterinburg übergeführt roorben fein.
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7. 9Rai. Wrofte« Hauptquartier, 7. SHai.

® eftlicfter Srieggfiftauftlaft. An ben flampffronten war bie Artillrrirtätigteit in ben

äRorgenftnnben lebhaft. Sagbüber blieb fte mrift gering. Auf btm 91orbufer bet UqS

(tfieiftrten Borftiftc euglififtrr Kompagnien. gtoififten Ancre unb Somme frple ber geinb

Anftralier *u uütfttliiftem Angriff an. 8eiber|eit8 ber Strafte Gorbie-Braq fonnten fir nnfte

norbere fiinie erreieften; im übrigen braift iftr jmcimaliger Anflurm fifton »or unfern Boften

verluftreiift jnjammen. Ser ArtUlcriefampf ftieft ftier bis lagcSaubruift in grofter Starte an.

Sübliift non Brimoat (tieften Stnrmabteilnngen über ben AiSne-Sanal in bie fcinblitftra Stet.

Inngen bei Gonrcft bor unb btatftlett Wejangeue jnrürf. An ber übrigen JJront vcrciujelte

BorfelbtSmpfe.

Cften. 3« ben $afrnantagen non Biariupol würben wir bnrtft rufftfifte Stftiffe be>

ftftoffett. — Biajebonififte graut: Starte englififte Abteilungen griffen geftern nbenb bul>

garififte Stellungen (üblieft nom Soiran-See an. Sie würben abgewiefen. — Afiatifefter

SriegSfiftaaplap. Ser Sorfloft englififter Brigaben von 3fr' (ft° n«* über ben 3orbau

natft Cften unb Jiorboften ift jum Stftritern gebraeftt worben. 9Jaift erbitterten fünftügigra

Sümpfen wntbe ber geinb in feine AuSgangSftrUungrn gnrütfgeworfcn. Seile beutftfter Truppen

ftaben fnft ftierbei an Seite iftrtr türtififteii Sameraben ftervorgetan. Sie ben Gnglänbern

abgrnommrne Bente ift erftcbliift, Ser Grfie (Seneralquartiermcifttr: finbenbotff.

?ln ber 'JBeftküfte Snglanbs 16500 $L oerfenht.
•

ipeufe oormittag rourbe ber Triebe oon SBukareft, rofe er fortan lieigen

foll, in (Eotroceni unterjeidjnet, in bemfelben Saal unb an bemfelben 2tfd),

roo oor l 3
/« Salden ber oerräterifdje ftrieg befdjloffen rourbe. 'Ratürlldj keine

Äriegsentfctjabigung, roeil bie SDleljrtjcit bes 'Reichstags keine haben roili,

fonbern unfre Ärtegskoflen burdj erhöhte 6teuerlaft bes eignen Volkes ju

bedien für roeifer hält. $ie füblidje ©obrubfdja rnujj 'Rumänien an Bulgarien,

bie nörblidje an ben 33ierbunb abtreten, ber fie tiad) einer ©renjregelung
§roifd)en ber Üürkei unb Bulgarien gleichfalls an biefes übergeben (affen roirb.

©efidjerte freie ©onaufdjiffahrt; ©ren^oerbefferungen jroifdjen Ungarn unb
Rumänien, bie einen tiidtifeffen Überfall ber SRumänen in 3ukunft erfdjroeren;

roirtfd)aftltd)e 3ugeftänbniffe an ©eutfdjlanb unb öfterretd), ©leidjftellung aller

©laubensbekenntniffe mit ©infdjlujj ber Suben. ‘JBas aus ihrem Sfönigstjaufe

roerben foll, bleibt ben 'Rumänen überlaffen. Sie roerben es behalten!

8. 3Rfli. ©rofteb Hauptquartier, 8. SWai.

®eftliifter Kriegs jdjaiiplaft. SAPIitft vom 9iienport.£anaI naftmrn wir bei erfolg,

reitfter GrlnnPuug Belgier gefangen. Auf bem Siftlaifttfelbe in glanbern unb an ber Slp8

lebte ber ArtiOcticfampf am Semmel, bei unb wcftlitft von Bailleug auf. 3" Sorfelblämpfen

auf bem Siftlaifttfelbe an ber Somme wnrben Gnglänbrr unb granjofen gefangen. Seiber-

feite ber Strafte Gorbie-Braq griff ber ffeinb uaift flarter S>2iucn Vorbereitung erfolglos an.

Sercilftcllungrn wnrben bnuft nufer ffener mirfungbVoU gefaftt. Bei einem in ber Dtaiftt fübliift

non brr Strafte wicberftolten Angriff warfen wir ben Jfeiub im Wegenftoft junttf. Starte

Seuertitigtcit ftieft am Snce-Baift unb anf bem ÜBrftufcr bet Ancre an. An ber übrigen fjront

nitftlS von Bebcutung. — Bon ben aubtrn Krirgbfcftaupläften niefttS 9Jrne8.

Ser Grfie ©eneralqnartiermeifler: flubenborff.

©in Unterfeeboot, 5üi)rer ftapitänleutnant 35iebeg, fjat im Sirmelhanal
16000 S. oerfenkt.

©ie englifdje ?lbmiralität gibt jegt itjre SBerlufle bet bem oerunglüchten
Unterneljmen gegen Seebrügge auf 580 Offiziere unb 9Rannfd)aften an. ®le
beutfdjen 35erlufte betragen 8 Sole unb 16 ^Jerrounbete.

148*
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2316 deftbtiterter englifditr Eingriff auf Qftrnbe 9.—10. 2Hai

9. SD? a i. (GtoftcS Hauptquartier, 9. SDiai.

ffiteftlidtrr StricgPfdtnuplab. ^ m i { d| e ti ?)petn nnb Saillcnl hielt taqeiiber leb-

hafte Slrtülcrietätiqteit an. Crtlid)e eigne Singtiffc fiiblid) turnt Tiftebnfdier See batten

PoBcn (Srfolg. 9iheinifd|t unb bobifdte Truppen rrftnrmtrn in 2 fiitometec Streite ftarf ans

gebaute feinblidtc Linien auf best Cftnfer beS Spccr-Sodte«. Sie ftiefjen hier anftiieincnb in

einen frangöfifth-englifdira Singriff hinein nnb jeriplitterten feine flraft. Stur jn beiben Seiten

bei Strafte iHcningbetft Semmel tarn ber feinblitf)e Slngrtff ju Doller Sutwitflnng. <5r mürbe

ebenfo juriitfgeidtlagen wie (Gegenangriffe gegen unfre neugewonnene Stellung. SBir madtten

675 (Gefangene non jetbä franjöfifdjen nnb jwei englifdjen Tioifionen, bic fernere blutige

Serlnfte erlitten. Sei Slbwebr engliftbet Storftöf;e atu Siibufer ber £pp, bei Sucquoq nnb

fflblidt oon Ulbert madtten wir (Gefangene. Sei bem geftrigen crfolglofen Slngrlff auflraliftfirr

Truppen an ber Strafe t'orbie Srap blieben 45 (Gefangene, Darunter 4 Cffipere, in nnfrer

Hattb. Slötblitft oom t'ucc Satft nnb auf bem ffieftufer ber Slore blieb ber flfcuerfampf ge-

fteigert. (JrfoIgrcid)c (frlunbungSoorftbfte an mehreren Stellen ber fibtigen gront. — 3n ben

Drei lebten Tagen oerlor brr (Gegner im üuftfampf nnb bnrd) Slbfdtuft oon ber (£rbc ane

97 glnggeugc. Cbcrleutnant S dtteidt jitjoit geftern 3 fciitblttfte glugjeuge ab nnb enatig

Damit feinen 26., 27. unb 28. l'nftficg.

Cften. Ulraine: Sin ber Siorbtufte De« Slfomfdtcn SlcrreP (tieften wir bis jmr Ton-
müubnug oor unb haben 9i o ft o tu befept. Tie Serhanblnngen übet bic geftfetjung einer

TemarfationPlinie werben brmnädift beginnen.

Ter t'-rfte (Geuernlquartiermeifter: Snbenborff.

®in 2aud)boot, 3üljrer ftoroettenhapitän ©dtelmann, Ijat im Sperr*

gebiet um bie ^ijoren 9 Sampfer unb 7 Segler mit 48247 2. oerfenht.
Unter ben Labungen roaren 9700 2. ©etreibe, genug für bie breiroödjige

©rotoerforgung einer Stabt roie Berlin.

#

®ie rumäntfdjen Kammern finb aufgelöft. 9?eun>alilen 3U Anfang bes

3uni; ^Bieberjufammentritt am 17. 3uni. ®ie ©uharefter Leitungen bejeidfnen

als eine ber erflen Aufgaben ber neuen ©oihsoertretung bie ©eftrafung ber

Sdjulbigen. bleibt bas eble ft'önigspaar, fo ge[d)iei)t aud) feinen $e(fers*

[jelfern nichts.

10. Sü?ai. (GrofjeP Hauptquartier, 10. SJlai.

Beftlithcr ßriegPfdtanpIab. Sin ben ftnmpffrantcn war bie StrtiUerirtStigtrit togS

Aber nur im (Gcbirte beS Semmel, btibtrfeilä beP üuceSntftP unb auf brm Steilufer ber Slore

lebhaft. Starter grurrfteigrrnug in birfen Slbfiftnitten folgten feinblithc Sotftbftc. Sei ihrer

Slbwehr unb bri reger ftrtuubuugPtätigtrit madtten wir (Gtfaugeor. Slot Slbenb unb währrnb
ber SJadjt lebte bet SlrtiUcrirlompj jwifdttn S) :tr unb Cife oiclfath anf. Sin Der übrigen

gront blieb Dir (GcfctfttPtäligtrit anf (Srlnnbuugstämpfc befdjrauft. — San btn aubern SricgP-

fthaupläpen rtidjts StcueP. Ter (frfte (Grncralquartirrmrifter: üubenborff.

©in 2aud)boot, 3üf)rer SPapitänleutnant oon ©iafenapp, ijat in ber

Srifdjen See unb beren 3ufaf)rtflraj}en 7 ©ampfet unb 3 Segler mit 26000 2.
oerfenht.

©in englifdjer Sperrangriff $ur See auf Oftenbe enbete mit ferneren
'Berluften an Schiffen unb Söfannfdjaften für ©nglanb unb mit oölligent ©lifo*

erfolg. — ©ie 5lut fteigt ben ©ngiänbern bis an ben ©?unb, batjer ihre fidj

jetft roieberlfoienben Eingriffe gegen unfre 2audjbooti)äfen.
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11.-12. aHai Rümpfe um ben Remmelberg 2317

© u a tem a 1 a ift auf SBUfons ©rprefjung in ben ftriegsjuftanb mit 2>eutfdjlanb

«ingetreten. 3u fürdjten ijot es oon ©eutfdjlanb ja aud) nad) beffen Siege nidjts.

11. 3Jlai. öroftcb Hauptquartier, 11. Kai.

üöeftlither flriegdfthanplag. 3m Semmelgebiet mat bie Srtiderietütigleit jeif.

meitig Irbbaft. ffiir führten Heinere Unternehmungen mit Crfolg burd). Jranaäfifd|e Xril-

attgriffe uürblid) Boa Semmel unb bei l'olrt würben abgtmiefen. Stuf brm 3d)ladttfelbe

an bet Somme eutroiifeltm fift) mebefad) heftige 3nfnnterielämpfe. Cngliftbe iHegimenler

griffen nad| mehrftünbiger Jeurrmirhtng nnfre Süniett im SBnlbe Ban Soelnp oeegeblid) an.

3b« Ängriffdmrllen erlitten in unferm Jener ithwerftc Seelüfte. Cbenfo (^eiterten nätfjtlidie

Eingriffe beb Jeinbrd gegen Qangatb. Suf bem SBeftnfrr ber Sore faftte ber Jranjofe im

Barl Bon Otrioedneö Jufj. 3nt übrigen bratf) aud) hier fein Sngriff blntig anfammra. Cr-

(nnbuitgggciedjte am Ctje'SibneSanal, in ber Champagne unb norbüftlid) Bon Bontä>3)iouffon.

3m SBolbe Bon Spremont mieten mir ben Sorftof) eine« burd) Pioniere nnb Jlammcnmcrfer

Berfüfirlten franjöftfdieH Bataillons) ob. 3)lit ftarlem ®?inenbc(d)uf| fügten mir ben Srneri*

Innern ffibmeftlid) Bon Spremont unb norbftd) Bon Barrop firmere Serlufte jn.

äJfajcboni jtpe Jront. 9iorbmeflIitf| oon SHafoimo brangrn beutfd|c Stofjtrappä in fran>

jofifdje Oribcn nnb mad)teu befangene. Xcr Srftc ÖSeneralquarliermeifter: Subenborff.

3m SJlittelmeer 6 ©ampfer unb 2 Segler mit 25000 2. oerfenht.

©ebet g

Bebenbem ßrroarten jager Stunben,
©ingebettet in bes Cfrüljlings Sdjofi.

Siat bas Ungeheure ftd) entrounben.

Xonnernb nun unb tobenb brad) es los.

Sragt auf Serge, lenjesüberfonnte,

Setenb eure Stirnen hin!

Starrt nad) XBeften: 'purpurborigonte

Äilnbcn fdjtthfaloblutigen 'Beginn.

Setjt ihr bie Elitäre, t)od)gerid)tet

©egen Sbenb in jerflammtem Canb?
Sdion finb Opfer grofj emporgefd)id)tel,

Unb, entaiinbet, loht ber ^eilige Branb.

9Tun finb unfre fiebertjeifeen jtjänbe

9t ur nod) etn ©ebetfdjrei himmelan.
„S)*rr unb Bater: beine SUmadjt fpenbe,

Cafe bies Opftr nid)t umfonft getan.

Curl

n BJeften.

9teig’ burd) Qualm unb Blut bid) unfern

Dieftr Äeld) kann niiht Doriibergthn; [$)erjtn

:

®od) nath judtenben itarfreitagsfdjmcrjen

©ib uns bfttrlid)es Üluferfleljn!"

Unb mir toiffen fdjon, gefeftigt, uns in ©naben,
Unb ein roeifces Bilb fteigt hell empor:
Cieber jaudijen auf aerfdjofinen Bfaben,
Uber Ceidjen brauft ber 6itgesd)or.

Briibtr, polten mir es nidjt in fjänben,

Sel'gts BJiffenV— : ift bie 9tad)l aud) bang,
2Biegt uns bod) in bliilitnben ©elänben
Balb ber lenjgrkrönte ©lanjgefang.

Opfer roaren nidjt umfonft bereitet,

Unb ber Sfreuajug mar kein Srregehn.
Barabiefe fthrolngen fd)on geweitet:

©eutfd)lanb wirb, oon ©ottaum Sieg geleitet.

Stark unb treu aud) btejen Rampf befiehlt!

Sorrintl). (Rriegsaeituttg ber 10. Brmec.)

12. ÜRai. ©rojje« Hauptquartier, 12. ÜJiai.

30 e ft 1 i et) c r Srieg8fd)auplatt. Sn ben Sthlad)lfronten blieb bie (V)efed|täfätigteit auf

irtliihe Sampfbaiiblnngcn beithränlt. Diorblid) oou Semmel unb am Sübufer ber £pd griff

ber Jeinb nath heftiger SrtiOcrieBorbcreitung an; an mehreren Steden flieh er an ftarlen Cr»

Innbungen Bar. iHörblid) Bau Semmel bradjlen mir im Dtabtampf ben feinbliihen Sngriff in

unfern üinten jum Sd)citern; im übrigen bratpen feine Sturmtruppen idion in unfetm Jener

anfommeu. Suf bem Söefmfct ber Hpre entmiefcltrn fith aud einem eignen Sorftof; jiibroeft

lid) oon BlaiOp heftige Sümpfe, in brnra mir mehr old 30 ©efatigenr mndjteu. ^ujiidjtu

Sore nnb Difr mchrfod) Crlunbnngdgrfeihle. Sn brr übrigen Jront md)td Bon Bebrutuug. —
3m Sufilampf mürben in ben beiben legten lagen 19 feinblidie Jlngjeugr abgcfd|offcn;

12 oon ihnen bradite baö bisher von IHitlmeifter Jrrihert Bon 9üd|lf)ofcu geführte 3agb-

gefthmabee jum Hbftnra. ücutnant Soemenharbt errang feinen 20. unb 21. Unftfieg.

Xcr Crfte ©mcralquartiermeifter: Stnbenbocff.
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2318 Sa« gleitpe ©al)lr«d)t in q3reu&en abgelepnt 12.—14. 3»oi

3m Sperrgebiet um ©nglanb 16 500 S. oerfenht.

*

©efangene ffronjofen jagen aus, bafs bie ameriltanifdjen Gruppen in 5ranb«
reid) bei ihren englijdjen unb franjöfifdjen Serbünbeten ben 9Tamen 3inn»
joibaten (tin soldiers) führen.

13. 3Jlfli. SroffNt $nnptgdartirr, 13. ©lai.

SScpliiper fttirgSfepauplap. 3m Kemnielgcbiet pielt lebhafte Attillcrirtäiigfeit in

Seebinbung mit örtliepcn ^nfniiierkgefceptcn an. 9Iuä| in ben übrigen Kawpfabftpnittra lebte

fte am Abenb uitljadj auf. 3m AncrrXal fiibroeplid) non Albert würbe ein rnglifdier teil,

angriff abgewiefen. Sn nieten Stellen bet SJrant fepte bcc geinb feine (irlunbmigStiorpöpe

fort. Sei ipree AbWcpr madilen wie mctirfudi (gefangene. — 3m April beträgt brr Seeluft

Per feinblidgra Huf tftreitlräf te an ben beutfipen fronten 15 OreffelbaOonc unb 271 fplug-

jeuge, non benen 122 fjinter unfern Hiuien, bie Sbrigen jenfeitä btt gegneriftpeu Stellungen

cetennbar abgeflärgt fmb. SBit paben im Kampf 123 Jylugjeuge unb 14 gcjfrlballeiie ner«

loren. — Son ben Sriegbftpaupläpcn iiitpts 'JitutP.

tler Sefte (Peneralguartiermeifter: Hubruborff.

©in beutfdjes Unterfeeboot, Süfjret Oberleutnant j. 6. kalter Sdjmig,
fjat im öftlidjen Seil bes Srmelitanais 3 Sampfer mit 15000 S. oerjenht

unb ift bann wohlbehalten in 6eebriigge eingelaufen, bas bie ßnglänber

jüngft gefperrt ju hoben behaupteten, ©efperrt tft Seebrügge in ber Sat,

nätnlid) für bie ©nglänber. 3m ganjen beträgt bie Saudjbootbeute in ber

heutigen ÜJIelbung 18000 S. *

Haifer Harl non öfterreld) oerroeilte geftern im beutfdien Hauptquartier

beim Haifer ‘JBilhelm. ©er Oteichshanjler, Hinbenburg, Cubenborff, Hühl*
mann, ©urian nahmen an ben 'Seratungen Seil.

'Hmtlidje OJlelbuitg: ©ie Haiferin-'JBitroe uon 9lufjlanb, bie ©ro&«

.

fürften Oliholai tfuftolajeroitfdj, ^ßeter TOholajeroitfd) unb 'Jilffanber

SJIidjailoroitfch fmb bet unferm Sormarfd) in ber Jvrim mit ber Sefegung
uon Salta in unfre ©eroalt gefallen. Sie mürben bisher oon 25 fölatrofen

beroadjt unb roaren oöüig non ber 21u&enroelt abgefdjnitten. — Sie Haiferin*

SWutter unb ber fürdjterlidje 9?iftolai, jroei ber untfeilopllften Sdjürer bes

SBelthrieges, uon uns aus ber ©eroalt ber ruffifdjen Satiben befreit!

14. 9Jlat. ©rojjeS ^auptguartier, 14. 8Wai.

'JHeftliiper Kriegäftpaupfap. An ben Kampffronten liep bie in ben feilpen SRorgen-

ftunbeu grprigerte geuerlätigleit im Haufe bcS SormittagS naip. Am Abcnb lebte fte wicber

nielfaip auf. D!atp pefliget geuerwirlung uörblitp eom Ha Saffee fianal oerfutpten bie ®ng.

länber am Abcnb parle Xcilangriffe gegen unfre Stellungen nörbliip unb ffibliip non ffliocutpp.

eie würben uecluftreitp jurüifgcftplagcu. ®ic Srfnnbungbtätigleit blieb rrge. — Sou btu

anbern KricgPfipaupläpen niipt® ütrueü. 2: er tSrpe ©entralguarticrmeipcr: Hubenborff.

©in beutfdjes Saudjboot. Oberleutnant j. S. £oijs, hoi in 4 Sagen im
öftlidjen Strmeihanai 12500 S. »erfenfet.

3m ^reu&ifdjen ?(bgeorbnetenhoufe rourbe heule bas gletdje 3DaljIred)t

abgeieljnt — mit 236 gegen 185 Stimmen, ©er Regierung bleibt nad)

ihren ©rklärungen ju bem neuen ©Jahlgefeg nur bie 'Suflöfuiig bes *2Ib»

georbnetentjaufes übrig.
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15.-16. ©Tai ,®i ifl 3elt, alles 3remblänbifd)e afajuftrcifen 2319

15. ©Tai. WrofteS Hauptquartier, 15. SJIai.

Böeftlid)er SrirgSftbaHplap. »örbtiih Dom Kemmtl hatten örtliche »ngriffbunter.

nehuiungfn Pollen (frfolg unb brachten 120 Wefongene ein. Un|er Singriff traf in btr Hb.
löfnng brfinbltd|f Truppen nnb foftete bei« grangofm hohe blutige Bcrlufie. $er Hrtifleric

fampf blieb im ©ebiete brB Semmel gefteigert. H™“ früh haben fid) Port mit franvöfijthra

Sorftöften utnt 3nf«nlrricgcfcd|te rntwiiftlt. 3wifdien brr i'p« unb bem Cu Baffee.Sanal, an

btr Scarpt unb bei Bncttuot) mar bit feinblidje HrtiBrrit namentlich mäfirrnb brr 9iad)t rege.

Bmifdien SIncrt nnb Somme Prangen mir in lurjcm Stof) in brr Strafte BraqGortie in

rnglifchr tinien ein unb behaupteten baS gemonnene Wtlänbe gegen jmeimalige ftarle Wegen.

Angriffe beb fteinbe«. 3nr Unterflüpung Per 3nfanterie hielt lebhafte Hrtiflerielütigteit an.

Bei SiflerS.Bretonneuj;, beiberfeit« Per fincc unb Hure lebte Per ffeuerfautpf bielfath auf. Sluf

bem mcftlithen SInre Ufer griff bet fteinb unfre Binien bei ßaftel an. Unter (dimeren Ser-

lüften mürbe er jurüdgcfthlagen. 3« einjelnen Hbfcfwitten Srfnnbungdgefrdite. — Unfre

Stieger fdioffen grftern 5 ftinblithc fheffrlbaBonr ab. Hn beu Kampffronten fehr rege näd|t-

ltd)e ^liegertätigfeit. — 2Sir bemarfeti Salat«, Xflnl i reffen nnb aubre rfitfmärtige Bhtnition«.

läget nnb Bahnanlagen bei) fffeinbe« auPgiebig mit Bomben. — Bon ben anbern Srtegbfihau*

pläpen nitfftt) Sicue«. Xer Srfte Wenrralquartiermeifiet: Bubcnborff.

3m roeftlidien ©iitielmeer oerfenhte ein 2aud)boot, 5üf)ter Kapilänieutnant
6leinbnuer, 7 ©arnpfer mit 33000 2.

•

3u ber
l

2Bof)lred)t5Doriafle erklärte geftern bie ©egierung, fie mode fie

erft nod) oom Herrenljaufe beraten taffen — : „6olIte biefes bem georbneten

©ange ber ©efeögebung entfpredjenbe ©erfahren, entgegen ber ©rroartung

ber otaatsregierung, innerhalb gemeffener 5rift nidjt jur enbgiiitigen Einnahme
bes gletdjen ©5al)lred)ts fütjren, jo roirb bie 5luflöfung bes Kaufes ju bem
erften 3eitpunfet erfolgen, ju bem bies nadj pflidjlmäfjigem (Srmefjen ber

Staatsregierung mit ber Kriegslage oerträgiidj tft."

©er Kaifer bei ber ©ückfafjrt aus bem Hauptquartier ju ben ©adjener

Stabtoerorbneten:

3m ©eften habe id) bas ffalboerwüffcte Sranftreicff befiditigt. Sa gcroinnl man erft

ben rid)tigen ©inbrudt aon brnt ©raufigen, oon bem unfer Saterlanb uerfdjont geblieben

ift. ©er etroa hleinmiitig werben feilte, ber möge einmal einige Sage an bte 3ront
gehen unb fid) bie TJerwüflungen anfeffen. Sann wirb er nid)t mehr klagen unb mit

feinem Eos jufticben fein. ®ie Offenfiae geht gut uorroärts. 000000 Cnglänber finb

bereits aufeer ©effdjt gefegt, 1600 ©eftffüffe erbtutet. $>ie 3ranjofen miiffen überall ein.

fpringen. §ar» werben bie ©egner mitgenommen, jie haben’s aud) nicht beffer oerbient.

®ie Satfft im ©eften wirb gemaefft, aber wir muffen ©ebulb üben. SRillioncn*

heere können nidjt an einem Sage erlebigt werben, ©ir werben unfer 3iel erreichen.

Odjwtre Arbeit ift ju Iciften. aber baffir haben wir ja aud) tüchtige edjmitbe.

Unb jum 6d)lufj unoermittelt ber fetjr bemerbensioerte Sag: „9Tun, meine

id), ift es aud) 3eit, alles Sremblänbifdje abjuflreifen. ‘Jüles Sran«
äSfifdjpartieren mufe aufljören. Spredjen mir Heber unfer beutfdjes ©tatt!“

©ortrefflidj, aber bie ©taatsbeljörben miiffen oorangetjen. 3roar tjaben mir

nidjt me^r ben 'Reidjskanjler mit ber ©eutfdjen Krankfjelt, ber nur mittels

ber realen Garantien, ben Demarchen, bem Desinteressement feine groff«

artigen ©ebanhen ausbrücken konnte; aber eine ©eutfdj fpredjenbe Regierung
tjaben rotr nod) lange nidjt.

16. ©Tai. QSrofjeS Hauptquartier, 16. Biai.

fflcfllicffct Rriegöftffauplab. Uiatff Hbfdjtufj Per grftrigen 3Hfanteriegefecffte nörblith

oom Semmel, nt benen wir ben ^raujofm au« örtlicher SinbrnthöfteBc mieber gurndniarfrn,

flaute ber BrtiBerirlampf im Srmmclgebict ab. Buch an ben anbern Sampffrantrn lieb Bie
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2320 Ser norrorgifcgt ftnedjt Snglanbs 10— 18. 3M

SrliUeriftätigfrit nadj. fStitigt Jvfueriibtrfäflc knurrten gegen nnfee 3nfautrrie> unb Brtiürric-

ftrüungen beiberfeit« be8 £a S8affet>Kana(8 fomir jtmfigfn Somme unb Bote nn. Buf be»

SBrftufer ber Bote flieg bei Jeinb geflern früh au« bem Scnrcat-SBalbe mit garten Kräften

vor. Unter ftgtorrrn Seelüften mürbe er iuriiifgrfiglagni. Bn ber übrigen gront Heinere

IBorfelblämpfe. — Starter fflitgtreinfag an brn Kampffronten führte ju jaglrciigen ilufltämpfen.

il'tr ftgojfeu 33 fcinblidge fflugjrugr ab; 14 oou il)nen bratgte miebernm ba« früfjcr «om
fHittmriftrr gfreigerrn von SHicgtgofeu geführte Ofagbgefdjnmbcr jum Bbfturj. Sieutnanl

SBinbifd) errang feinen 20. Snftfteg. — 8on ben anbern Kriegbfdjauplägro niigt« 9feut«.

Ser Crftc ©cneralgnartiermeifter: ünbenbarff.

3m Sperrgebiet um Sngianb 11500 2. oerfenkt.
*

Sin fdjtoebifdjer Segler geriet im Skagerrak auf eine Bltne unb fank fofort.

©ie norroegijdje treffe befdjimpft 3>eutfrf)lanb roegen Bruches bes Völker*
rerfjls; bie fdjrocbifdje Regierung gibt bekannt, baff es fidj um eine englifdje

OJÜne geifanbeit hat. hierauf knedjtifdjes Berftuinmen ber norroegifdjen treffe.

B5eld) ein Einblick; ein anftänbiges germanifdjes 25olk, bas Bolk 3bfens
unb Björnfons, burd) englifdjes ©elb, eine feile treffe unb geroinnfüdjtige

Oieeber an Sngianb hörig geroorbenl

17. OTtai. ©rage« Hauptquartier, 17. Slai.

gSeftlidjer KriegSftgaupIag. ©in frinblitger SKonitor beftgog Cfttnbc unb fügte ber

Beoölferung ergcblitge Beringe ju. Bn ben Kampffronten mar bie gfenertätigteit nnr in

menigen Bbfigmtten gefteigett. '.Rege ©rfuubiingbtärigteit hielt an. Sri Bbmegr ftärferer

cngliitgcr Borflöge nörblid) von ber Scarpe unb bei Braumont'HautrI fomie bri erfolgrcitgra

eignen Unternehmungen füblitf) von BrraS marfjlen mir ©efangene. Bn ber übrigen graut
nitgt« von Brbrntung. — ©eftern mürben 18 feinblitgc fylugjeuge nnb 1 gfeffelballon ab-

geftgoffen. Seutnant £oemengarbl errang feinen 22., ücutnant SBinbiftg feinen 21. i'uftjieg.

Ser (Srfte ©rnrralqnartirrmrigcr: üubeuborff.

3m anitteimeer 25000 2. oerfenkt; ben $auptanteti am Srfolg ijatte

bas oom Kapitänleutnant Blarfchall befehligte Boot.

18. Blai. Wroge« ^laRptqttanter, 18. SRai.

'ffieftlitgcr Kriegüftganplag. Bn ben Kampffronten nagm bie tagsüber ftgmatge

BrtiQcrietütigfeit vor ©itibruig ber'SunfcIgeit ergeblitg $u. Startes SlörnngSfeuer hielt bie

97aegt ginburtg au. SRege ©rtunbrnigStütigteit führte namentliig in ber ©rgcnb von Üafftgnq

jn heftigen iiaglämpfru. Üliegrfatg mürben ©efangene eingebratgt. — ©eftern mürben 16 feinb-

litge g-Iugjeuge unb 1 ffeffclballoii abgcftgojfcn.

Ser ©rfte ©eneralquartiermeifter: ünbenborff.

3m Ärmelkanal unb an ber Qftküfte Snglanbs 13000 2. oerfenkt.
*

Sin angejetjrner englifdjer 3eltungfef)reibtr, ber oon einer Oieife burth

Amerika jutiitkkeijrt, oeröffentlidjt einen bemerkensroerten Bericht über feine

Begegnung mit BMlfon: ,,3d) fanb ben Präfibenten ftark oeränbert unb mit
allen tlnjeid)en einer tiefen Sdnöermut behaftet. Stundenlang brütet er einfam
oor fid) hin, empfängt niemanb, aufcer Bliniftern unb Politikern, beten Stel-

lung ihnen ben 3utritt jum aBeijjen f)aufe oerbürgt. -©as Oteroenfpftem bes

Präfibenten ift fdjroer erfdfüttert, ba er nirfjt ahnte, in meid) gefährliches

Ölbenteuer er fid) unb fein £anb burch bie Kriegserklärung oerroidteln mürbe."
©as Bemerkensroertefte hieran ift roohi, bah fold) Betidjt in Sngianb er*

fdjeinen barf.
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19.—21. SDTal 9leue Kämpfe um ben Remmefberg 2321
19.

SDtdi. ©rofjt« Hauptquartier, 19. SJiai.

95* c f« 1 i c t Rritg8fgauptalf. ©tftlig Bon Hnilug flrtff ber ©ngiänbtr mit mehreren

fiompagnirn au. Untre fth»ereu Brrlufleii würbe et jnrütfgrfglagen. 3m übrigen icfrfjrSnf tr

firfl bic 3nfanterictätig(rit auf ©tfutibungen. ©ie an brn Kampffronten bis jum frühen iJiorgen

autjaltrnbf lebhafte jencrlätigfeit lieft in brn Bormittag«ftunbcn nag unb lebte erft gegen

Stbcnb auf. ämifgrn Slrro« nnb Ulbert war brr Jcinb befonber« regt; nnfre Batterien tagen

liier Bielfag nnter tjeftigem Jener. 'Ser ©rfte ©rncralquartiermeifler : Subenbotff.

©in oon Sftipitänieutnant ©rünert befehligtes Soudjboot hat an ber SBeft*

hüfle ©ttglanbs 5 ©ompfer mit 26000 S. oerfenht.

20.

31tai. Wrofjc« Hauptquartier, 20. Siai.

ffieflligcr Stricgäfgauplalj. 3m Kemme Igebiet nahm bie JcucrtStigfeit am SIbenb

unb gegen SRittrrnagt crhrblig an Siärfr ju. Heute früh ftabeu firft hart heftige 'Artillerie

lärnpje entwitfelt. Slug an bru übrigen Kampffronten lebte bie ©rfegtStätigfeit tiielfaeft anf.

Sluf bem Sübnfer ber SIncre griff brr ©nglünber am frühen Wiorgcu mit ftarfen ßrüften

an. 3" Bißt für Untre brang er ein. Beringt beb JrinbcS, im Stncre-©al weiter Bor.

gubringtn, fgeitrrtru. SHebrfagcr gegen Wfortaucourt grrigtrtrr Slnflurm brag bar bem

©orfe blutig gufainmtu. Sin nieten Stetten ber Jront würben ruglifge unb franjäftfge ©r-

funbungeoorftofte abgewiefen. 3u Barfelbfämpfrn unb bei erfotgreiger Unternehmung nörblig

ttan ©t. SBiihiel wagten mir ©efangene. — 3» lebtet Wagt würben Sonbon, ©ourt uub

aubre ruglifge ßüflenortt erfalgrtig mit Bamben angegriffen.

©er ©rfte ©eneralquartiermeiftrr: Subenborff.

'Eonbon, 18. SBiai. — 3)ie irifdjen Untertjausmilgiieber, bie an ber Spi^e
ber „6lnnfeiner“ (3rianbbefreier) fielen, finb oerhaftet roorben.

21.

3Hai. ©roheb ^Hauptquartier, 21. Siai.

©eftliger ßriegSfgauplap. ©er Semmel war geftcru wicberum ba« 3iet ftarfer

feinbligrr Ungrifft, fte finb blutig gefgeitert. ©ie Bertcibiger beS ßrmmclbtrgt« haben cinru

Batten ©rfolg errungen. Un ber Jront Bon Boormtgtrk btö wefttig non ©ranorter leitete

ftärffter Jruerfampf bk 3ufantrrirattgriffr ein. 3h» H0ub | f,0 fl war gegen btn ßcmntelbetg

unb feine wcftligen Hänge gerigtet. 3" mehreren ©eilen (tragen bie Barn eiitgefeqteu fran-

jöfifgrn ©rupprn Bor. 3><f«nkrtfKfgt unb artitkriftifgc Jenertraft braute ihren Slnfmrm

gum Sgeitern unb jwang fte unter fgwrrflrn Bertuftru gut Umtrhr. Crllige tfinbrflgt bt«

JtinbrS in unfrr Irigtrrgone würben bnrg ©egenftöftr wirbrrhrrgeftrltt. Cfttig Bau Sb Irr

ift nag rin Jrangoftunefl gurütfgcblitbtn. (ruglifge ©iuifionen ftanbtn nag ©cfattgtncn-

auSfagcti in brittcr Sink bereit, ©a brn Jrangoftn jebtr ©rfolg Berfagt blieb, tarnen fte nigt

mehr gum ©infat). Bin Stbcnb unb währenb bcr Wagt nahm brr Slrtißrrirfampf mthrfag

gröfttc Heftigfeit an. ©tarnte ftinblige Slngriffc am Hbrab au« Safer heran« nnb nägtligr

©eitBorftöhe norbäfttig Bon Saler würben abgewiefen. — Sin ben übrigen Kampffronten ser-

tief ber ©ag BtrljältniSmäftig ruhig. Stärfete« Jener tag auf unfern SattcrieftcUuugen nnb

rfnfwärtigru Crtfgaftrn btiberfeit« ber Sn«; nnmrnttig in Brrbinbnttg mit ärtligru 3nfan-

ttrkgrfrglrn norbwrftlig Bon fDiernilte. Stm Slbmb trat ang bri Bucqnotj unb H'biitente,

füblig Ban BiUerS- Brttonneujr nnb brr Stare Bsriibrrgchcnbe Jenerfkigernng ein. Sin brr

übrigen Jront nigt« Bon Bcbrutnng. — 3" brn lebten brei ©agen würben 59 fcinblige

Jluggruge unb 3 Jejfetbattone gum Slbfturg gebragt. Srutnant Saewrnhnrbt errang feinen

24., Bigefelbwtbel Wumrt) fein» 20. unb 21. Snftfirg.

©er ©rftr ©rntralquartirrmeiflrr: Snbtnbarff

3m 6perrgebiet um Sngianb 21000 £t. oerfenht; ben J)aupanleil i)at

ein 2aud)boot unter bem Söcfeljl bes K’apitänieulnanls ^unbius.
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2322 "Bombenangriff auf Conbon 21.—23. 2Rai

SHifon in titur Aebe p STieuijork: „Ser 5iuf)m biefes Krieges ift,

foroeit roir betroffen finb, baff es oielieidjt pm erften Alal in ber ©efdjidjte

ein feibftiofer Krieg ift. 3d) roöre nidft ftolj borauf, roenn id) für felbft*

fudjtige 3ieie kämpfte; ober id) bann ftoij borauf fein, für bos Slenfctjen«

gefdfledjt p kämpfen." ^3rot)[erifd)er ©röffenroaijn im Bunbe mit tiefengrofjer

ipeudielel — pm erften Slal in ber ©efdjidjte raarb biefe entfe^lidje Ber-

einigung gefeljen. Sagegen gibt es nur bie Aiefentaten bes beutfdjen Sdjroeries.

22. ÜHai. fflrofccb Hauptquartier, 22. Wai.

Söeftlicher ftriegbfchauplah. Fm Aemmetgebict ^ielt lebhafte Fcurrtätigfrit an.

'Jiörblid) vom Dort flemnett uiib fiibftd) tum üofer fdjeüerteit am Slbcnb ftatte fcinblidjc Teil.

aitgriffe. BciberfeitSl btt Sin« unb am üa Saffce-flanal lag uufrt rüctwärtigrb ©eläubt miebetum

unter ftarfem gettcr. Sind) jroifd)eti SlrettS unb Sltbtrt war bie fcinbliche StrtiDcric am Slbenb

fetjr rege, ^ttiftpen Somme mtb Cifc lebte bie WefrdgStätigfeit nur »orübergehrnb auf. Sin

brr übrigen ffront niditb «an Bebrütung. — Sind unfrer Bombrugtfcbroabrr ucrnichtcte in

ber 9tad|t bom 20. bib 21. Wai bie aubgcbthnltn franjüfifchcn WuniliouMagrt bciBlargitb. —
Leutnant Wenfhoff errang feinen 27., Leutnant tfJiitter feinen 23. nnb 24. Suftfieg.

Ser ifrfte (Senrralqnarticrmtiftcr: Snbenborff.

Soudjbootbeute im April: 652000 £.; ©efamtoerluft ber Setnbe

feit Kriegsbeginn: 17116000. •

Sas Stanbbilb Sriebridjs bes ©rofjen, bas ber Kaifer 1S04 ber

Regierung ber Bereinigten Staaten jum ©efdjenk gemadjt ijatte, roirb auf
Befeiji bes ebten S5ilfon eingefdjmoijen unb p ©efdjoffen ber in Sranhreid)

kämpfenben Amerikaner aerarbeitet roerben. — BJeid) eine fefjre für bie

beutfdje Staatsmannskunft!

©in „Cri du coeur“, eine ^erpnsoffenbarung, im Cri de Paris: „Geibft

roenn roir Gifaf}*£oti)ring?n bekämen, mürben ©nglanb unb Amerika ben
Krieg fortfejen, ein Sonberfriebe ift für uns niefjt möglich, ©nglanb unb
Amerika mürben uns bie Berpflegung abfdjneiben unb uns fofort bie Bleere

fperren. ASir finb an unfre Berbünbeten gekettet. Sür uns l)eifjt es nid)t

met)r ^roifdien Sieg unb Srieben, fotibern jroifdjen Sieg unb Hungersnot
roäijlen." 3n berfelben £age ift 3talien. 9lur bie Aieberringung ßnglanbs
bringt ber AJeit ben Stieben.

23. SDlai. ©rofteb Hauptquatritr, 23. Wai.

Wefilichtt Arirgbfefjaublah. Fm flr mmtlgcbir t i)ielt grfttigrrtr Rrncrtfitigfcit an.

Stn ben übrigen flampffrantrn lebte bie (Sefedjtetätigtcit erft am Slbenb in einjetnen Slbjdinitltn

anf. tfBütjmib ber Stadjt lebhafte läiigtcit ber fyranjofen auf bnn äSeftufcr ber Store. Wri)r

fad) würben Sorftöpc beb J^eiubed nbgewiefen unb bei eignen Qdunbmcgea Befangene ein-

gebracht. — Stuf bem Aampffrlbe an ber fit)d würben geftrrn unter attberm 3 amrrtfonifdje

Flugzeuge abgefthoffnt. Sie in fester geit fid) mchrenbrn feinbliihen Fliegerangriffe gegen

belgiichrd ®ebiet hoben ber 3ivi(t>et>ii:ferung fchwert 2cf)äben nnb Berluflc jngrfiigt. Wüi-
tärifrtjcr 2 (hoben eniftanb nid)t. 2 nrtf) erfolgreichen Bombenabwurf warben groffe Wunitienb-

läget beb Feinbeb natbwefdid) oan Hbbroille oemichtet. Barib würbe mit Bomben
bewotftn. Ser ©rflt ©enerntquarticrraciflcr : l'ubeitborff.

3m Alittelmeer 22000 S. oerfenkt.

Berlin, 22. Wai. — Stade bentfehe Bombtttgtfdjwabcr griffen in ber Sladjt asm 19.

rum 20. Wai witbernnt Sonbotc au. Sit Unternehmung geftattete fid) burch bie grofte

Slnjahl ber Ftasjenge, bie üonbon erreichten, unb bie Wenge bei auf bie Witte brr Stabt
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23.-26. ÜKoi Srltt« Oatjrestag bes italieni[d)en Serrats 2323

obgrroorfenen Bomben jum größten aller bi*h er bunbgtfiibrtcnangriffeattfSonbou.

Ginmanbfrti mürbe bic ftarfe SMirtung uufrer Bomben in brr Gilt) jmtfdmi abmiralität unb

SStftinbian Soif* bfobarf)tct, Bier grojic Bränbc bradjrn im Innern brr Stobt au*. SHit

btmiclbtn guten Erfolge griffen anbre Bombtnjlugituge Soor r, Gbelmaforb, Gfjotljam

unb Sontljrnb an.

©er mit 36 Cuftfiegen fegt an btr 6pfge unfrer erfolgreidjen Kampfflieger

ftefjenbe Eeutnant ©ongarg ijat im Euftkampf ein 2luge oerioren; fein Geben

ift aufjer ©efagr.

24. SPlai. (SrofjrS Hauptquartier, 24. SJiai.

SBeftlidier Striegbfehauplap. Sit Sage ift unberänbert. 3m fiemmclg ebiet,

beibrrfeit* bet £q* mib brr Scarpe, ffiblidj non ber Somme fomie jimidjcn SBorenil unb

Biontbibier lebte bie HrtiOcrietitiglcit am Bbrnb auf unb mar aud) mäbrrub ber 9tad)t lebhaft.

Sie Snfanterietätigtcit blieb auf Grluubungbtämpfc befdiränlt. Gigue llnterurlimungm {üb*

meftlid) «on Bucquoq unb an ber Cife brauten Gefangene ein.

Ser Grfte Gcnrralquartiermeifter; Subcuborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 15000 2. oerfenkt.
*

®ie 3>eutfdje 'Regierung ijat ber ruffifd)en angejeigt, bag' bie oereinigten

Canbesräle oon Ciolanb unb Sftlanb bie förmliche Cosiöfung biefer ©e*
biete oon 'Ruglanb befdjloffen unb oolljogen haben. 2>ie ruffifdje ^Regierung

roirb fegt ju jeigen haben, ob fie bas £elbftbeftimmungsred)t ber Völker als

hofjle Lebensart ober als roas fonft anfieljt.

• t

©eftern oor brei 3ahren oolljog Stalien offen ben längft geübten ©errat

an feinen ©erbünbefen. 3n ber fegt i)ierl)erge(angten Gazetta di Venezia
lefen mir:

Gegenüber ber allgemeinen Unkenntnis unb Unterfd)ägung ber Kriegslriftunaen

3taliens fei auf einige greifbare Satfadjen ijingemiefen. SBährenb ber 3al)rgang 1899
in 3rankreid) erft fegt eingejogen mürbe, ftetjt er in 3talien bereits feit f«hs OTonaten
unter 9Baffen. (3enfurlüdte.) Sie Sonne Steinkohle koftete oor bem Kriege in Genua
35 Eire, fegt in Gngianb 40 Shilling, in Stalien ?40 Stf)illtng, roas bank bem Kurs*
ftanbe gleich 540 Eire ift. (3cnfurUidtr.) Sarifer Bettungen beklagen als unerhört, bah
ber Sliarktpreis für einen Othfen 3000 Franken beträgt; auf bem römtfd)en Sleifd)-

markt hoftet er 6000 Eire. SRinbfleifth koftet in Saris 5 Franken bas Kilo, in 9tom
15 Eire.

3hr ©rieftet bes sacro egoismo roerbet nod) ganj anbre greife ju oerjeidjnen

bekommen! ©n ber 3ürid)er ©örfe gelten 100 Eire 44 Franken.

25. ©lat. Groffe* Hauptquartier, 25. SHat.

gSeftlidfcr Sritg8fd)auplap. Sie KampflStigteit ber SIrtißerie blieb tagSüber bei

Sturm unb Siegen in mäßigen Greujcn. 3" Betbinbung mit näd)tli(ben Seilangriffeu beb

ffeinbe* notbmcftlidt uom Stemmet, nörblid) unb meftlith von albert nahm fie uorfibrrgtheub

grobe Starte an. Sie feinblithen augtiffe btadjen überall oerluftreid) gufammen. Bei Hamei
marfen mir beti ffeinb im Gegcnftoft jurürf

;
im übrigen mürben feine Stnrmtrnppcn jd|on ooc

nnfern üiuirn jufammengefehoffrn. — Sie Bcfapung eine* Beobari)tetflugjeugr*, Erntnanl

Gifenmenger uub Bigefelbmebel Gnnb, hat am 23. SHai au* einer Rette oon 6 cnglifdien

Rampfeinfihcrn 4 fylugjcuge abgrfd|offrn. Ser Grftr Grnrralquartirrmriftcr: Subrnborff.

©n ber ^Beftfrüfte Gnglanbs 15000 2. oerfenkt.

©egenüber ben grunblofen ©erüdjten oon ungeheuren beutfdjen ©e*
f angenenjatflen ift bie amtliche ©litteiiung oon ©5ert, bag bis jum 31. 9Rär$



2324 Srfiiirmung bes Cijemin lies Samts 25.-28. Ottai

1918 bie ©efamtgahl 664104 betrug, booon ln 5ranhreid) 236000, in (Eng*

lanb 119000, in SRufjlanb unb ‘Rumänien 157000. ©er “-Reff bann gum
größten 2eil für tot gehalten roerben.

20. 3Rai. . (Srofjrb Hauptquartier, 26. 3Mm.

Wcftlitber Sriegbfibauplat». SüMith Dom ©iruport Kanal nnb beibrrfeitb non Sij.

mnibcn nabmen wir bei flritterrn Unternehmungen rott)r atb 70 Selgier gefangen. Sab tags-

über mäßige Srtineriefcurr würbe am Sbenb in einzelnen Sb|<f)itittcn ber Kampffronten leb-

(öfter. 'Jiurt) (f-itibnid) ber Suntelheit trat im Kemmrtgebict, füblid) non brr Somme, jwiftben

Woreuil nub ®Iontbibice zeitweilig crfjcblirtje geurrfieigermig ein. Sei Sutanol) fdjeitertrv

mc(rfad| eiigtifdje Sorjtäfte. Surf) in ben übrigen Sbfdwitten bauerte rege Srfmibunggtätig.

feit beb geiubeb an. hierbei würben wtfllidi non äßontbibier Smeritaner, im Sitetteörunbe

granjofeu nub auf bem Sßbnftr ber Sibuc uorböfttid) non 2a 92raniOe Crngtänber gefangen.

Set Srfte (Dcneralqnartiermeiftrr: ünbruborff.

9luf bem 9torbfeehriegsfd)aupIaij 16500 2. oerfenht.
* *

©er Seinbesbunb ijot (Einfprudj gegen ben Trieben 'Rumäniens mit
ben 2Kittelmäci)ten erhoben. 9Han lieft bergleidjcn unb gucht. bie Sldjfeln.

©er SReidjstagspräfibent Dr. ftämpf ift gefterit geftorben.

27. 3Rfli. (Srojjcb Hauptquartier, 27. ©}ai.

SBeflliiftcr Krirgbftbauplab. Sübwcftlid) non ©ieterru warben bei erfolgreicher Unter*

nebmung Snglünbcr gefangen. Sie SetiUerictätigfeit lebte an ben Kampffronten erb <" ben

91ad|niittagbftnnbrn auf. Sie frinbtiche Srtilitrie war nor altem im Krmmrlgebict, auf bem
fRorbnfer ber fiqb, jwiftben Srrab unb Slbcrt unb auf bem ffieftufer ber Sore tätig. Sie
(frfunbnngbtätigttit blieb rege. Ser (frfte @nrralquartiermeifter: Subenborff.

©er fjeutige 51benbberid)t melbet uns bie ‘JBieberaufnaljnK bes Eingriffs
im ©Jeften:

Süblidj non £aon ift feit fjeute friit) bie 6d)(acf)t um ben (Effemin
bes ©am es im ©ange. 3>ie 2ruppen bes ©eutfdjen Äronpringen
fjaben ben ©ergrüdien in feiner gangen ©usbefjnung erftürmt unb

ftefyen im Äampf an ber ©isne.

3m Sperrgebiet um 3talien 5 ©ampfer mit 27000 2. oerfenht, baoon
19000 2. burd) ein 2aud)boot unter 3üijrung bes K’apitänleutnants ^ringen
$einrid) 37. oon SReufj.

28. 3Jtai. Wrofieb Hauptquartier, 28. ®iai.

ffleftiitiicr Kriegbfthauplab. Sm Kcmmet nub an brr Sqb, auf bem Sdpadttfelbe

ju beibeu Seifen ber Somme unb an ber Sure (oben ftefj bie SrtiBerietämpfe geftern morgen

Oceftbärft. jwifiijcn Soormcjcele unb t'ofer fliegen wir in bie ftanjöfiitpen i'ittirn nor unb

brauten nieljr atS 800 (gefangene ein. — Ser Sugriff beb Scnlfdien Kronprinzen
füblid) non i'oon führte jn nollcm Srfolge. Sie bort ftcpenbm franjöjifdicn nnb

engiiftpen Sioifionen würben nollftäubig gef th lagen. Sie Srmce beb Cbenrralb bon
Socbn (at beit Gbcmin beb Sonteb erftürmt Str langgrftrcifte Sergtiirfcn, an brm
ber gro(c Snrtbbrutbbberfmb brr granjofen im grübjabr 1017 jerf(bettle, nub ben wie aub

ftralegiftben (griinben im Hfbjt botigeu gabreb räumten, ift wirbet in uufrer Hnnb. ©mg
gewaltiger Srtitteriroorbcrrilnug erjwang unfre nnOfrgleidjlid)c Infanterie im ©fargengraucu

jwifdicn Saujraillon nnb (ftaonnc ben Übergang über bie Stilette unb brang weiter öftltd)

jwiidjcn Gorbenq nnb ber Sibne in bie engliftben fiinien ein. Sättig übrrrafdit, triftete bie

Scfapung brr eeften feinblitben Sinien meift nnr geringen ÜSiberftaub. Stbon in ben frühen

/
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28.-29. Vtai ‘Sorroflrts bei Soiffons 2325

©orgenftunben toareu Sinon, Gljaoignon, gort Slalmaifott, Gourtecon, Gernq, btt ©ittfcr.

brrg uni Grnomte, ber Silier Berg unb Pie auSgebauten ©crle bei unb nörblid) «on 8rrrq.

an-Sac erftürrat. (Segen Slittag war nnter fielen Stampfen gmifthen Saillq nnb SerruamSac
bie Äiine erteilt. Saillq nmrbe genommen, bas Iridjtttfolb ber Porjährigeu grüqjahri*

nnb Herbfllätnpfe mar in unatifhalifamem AngriffSbrange übcrmunben. Ant Radimittage ging

ber Angriff meiler. 3®ijthtn Saujraillou nnb Saillq ftrljen mir auf ben Höhen bei Rruoifle,

Eaffaujr unb nörblidi uon Gottbe. 3®>f^en Saillq nnb 8errq>an>8nc haben mir bie AiSne
Sb erf (^ritten unb ben Kampf in PaS feit 1914 uom Kriege unberührt gebliebene ©einet

bineingetragrn. Sott ben befefiigten ffialbljöhen auf bem Sfibufcr bei gltifTeä mürbe ber

geinb erneut gemorfen. ©ir hoben gmifthen Saitl» unb Scannen^ bie Höh«« Ijart nörblid)

bet Seile errcidjt. “Die Armee bei (Sencrais uon Stloro (griq) marf ben geinb au8 feinen

ftarfen Stellungen jmijthen Sapignrul unb Srimont über ben AiSne 'JRarnc Kanal jurfiif unb

erftärmte auf bem ©eftufer be8 Kanals bie Crte Gortnicq, Gauroq unb litoare. Bisher

mürben 15000 (gefangene gemelbet. — „Sanftheit 'Diaaö unb SWofcl unb an ber loth*

ringifdjen graut lebte bie (gcfeihtitntigtrit auf. Sarftöfie in bie feinblid)en l'iuirn brauten

mcl)r als 150 (gefangene fran,jö[ifd)er unb ameri!aui|ri)cr Regimenter ein.

Gier ffrfte (geueralqnartiermcifter: Eubenborff.

3m Sperrgebiet um Snglanb 15000 2. oerfenkt. *

Ser Oberbefehlshaber in ben Starken ©eneraloberft oon ffeffel, eine all«

gemein beliebte ^Seriönlictjbeit, ift plöhlid) geftorben.

Sa mir, jum 5>eil ber „Verftänbigung", im 3ricben oon Citauifd) Vreft

nicht runbroeg geforbert hotten, Siolanb unb ©ftlanb ftnb non Olufclanb

getöft, fo nimmt {ich jeht bie ruffifdje Regierung heraus, {elbft ju beftimmen,

roie jene Cönber über {ich felbft beftimmen füllen. Sie einzige bisher be«

ftehenbe Vertretung: ben Canbtag ber beiben ehemaligen Vroninjen, erkennt

9lufjlanb nicht als Vertretung an. Selbftoerftänblich nimmt, roie immer bei

einem Streitfälle Seutfchlanbs mit einem ber jeinbe, bie heimparififche Vreffe

in Veriin unb 3rankfurt bie Vorlei ber 3einbe. Sas Verbot, ben Olafen

ju betreten, roirb ln Seutfchlonb faft burchroeg befolgt; bie oölhifthe ®hre mit

3üfjen ju treten, gilt für kein Verbrechen, fonbern für etroas fo Vornehmes,

bafe bie beutfdje Sprache bafür nicht ijinreidjt, fonbern bas OBelfcp um Säten

unb 3smen, um Snternationalität, Kosmopolitismus unb Vojifismus bemüht
roerben mu|.

29. 3Jtai. (groftei Hauptquartier, 29. ®iai.

©eft(id)er KrirgSfdiauplap. An int Kampffronten Pon Per gier bis jur Cife kielt

erhöhte ®cfed|titätigtfit an. granjofifihe Geilangriffe füblith von gpern ((heiterten, ©efltith

uon Rlombibier Prang Per geinb bei örtlithem Sarftoffe in Gantignq ein. — Gic Armee Pr8

(gcneralobcrflctt Pon So eljn unb PeS (generali non Selom (griq) ber Heeresgruppe

Gcntidter Kronprinz haben geftern Pen Angriff fiegreith fortgefiihrt. Hcrniieilctibe

franjdftfdje unp engliidjc Referpcn mürben gemorfen. Auf bem reihten gliigel haben Pie GiuU
(innen PeS (general» Pon Earifd) nad) Abmcpr frangöftfther ©egeuangriffe Pen Rüden pan

Gernq. Sornq nnb Pie Höhen norPöftlid) Pan SoiffonS genommen. Rad) horten

Kampf brathen and) Pie Gruppen PeS (general» ©id)ura Pen ©iberftanP PeS gcinbeS auf

Per Hochfläihe non Gaube, gart GonPe mürbe erfinrnit, Sregttq unb SDÜffq mürben genommen,

auf bem Siibufcr Per AiSnc nnb Seile mürben Höhen meftlid) Glrt) erfliegen. Gie Korps

Per Gtenrralc pan ©indler, Pott Gouta unp uon 3d)mettom hoben Pie Seile über,

fihritten. Statine unb giimeS mürben erobert, ©ir flehen aui Pen Höhen hört fiiblid) Per

Seile. Gie Gruppen Pe8 (generali glfe haben bie Höhen uorPöfllidi Pon Srouilq erftütmt.

Silier».granqucui; unb Gourcq gcnantmcn unb lömpfett um Pie Höhen von Ghicrtq. Ger
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unermüblid) corttärlofircbcnimi Infanterie, SrtiUerie unb äRinrnwcrfmoafte folgen BaDone,

glatb unb 9tart)ritf)trntrupprn auf bem gnpe. flraftootlf Ärbeit ber ©ionierr, SHrubabm,

BrwierungS. unb Baiitruppen Ijaben bie iibrrwinbung beb BngrijfSfelbri) nnb ben 9iaebfd|iib

bet Kampfmittel bureb bie raftlog tätigen Kolonnen rrmöglitpt. 3“ anfopferabet Tätigte«

«crforgen «firjtt nnb Kranfenträgrr bie Brrwnnbetcn auf bem <£d)la<btfrtbr. Xrop wrtbfrlnben

ffirttrrb griffen unfte glngträfte bcti geinb immer mieber mit Bomben unb Stafcbinrngrmrbrro

an, toäl)renb gnfanlrrie. nnb BrtiUerieflifger opne Untrrbrediung ben fortfdtreitenben Eingriff

unb bie ©irfnng unfcr* BrtiBeriefcurrS iibermaditen. ©ie ©efan genen ja 1)1 ifl auf 25000
gediegen, unter iljnen ein ftaHjöfifcper nnb ein engliftfier ©eneral.

©er Erfte ©eneralquartirrtneifter: Üubenbo rff.

3m Sperrgebiet um ßnglanb 20000 2. oerfenht; ben J?)auptanteU ^0*
ein Saudjboot unter £füljrung bes Oberleutnants 3 . 6 . 'ffiarjecfja.

Oie franaöpfdjeti ÄriegsfdjriftfteHer bekennen mit löblidjer Offenheit, bafe

^inbenburg alle 35orausftd)t ber 5einbe getäufdjt unb feinen neuen Angriff

ba geführt tjat, roo it>n kein SUlenfd} oermutet patte. Slber fcfjon bas kenn*

jeidjnet uns als bie Sieger, bafe mir ben Angriff füpren, nid)t bie 5einbe.

Seren überrafdfimgen finb nod) nid)t ju Snbe.

3dj unb

Sort briiben ift Krittler an Kridjter,

©a tjauft bas pSIlifdte ©rau'n.

©a ntill ift) brm groben ©ernidjter

3ns SBeifer bes Buges fdjau'n.

©5as in mir ift oon Erbe,

Stürjt fdfiotternb unb blcid) in ben Staub,
3JIU feiger 3atnmergebärbe
3itternb roie Cfpentaub.

©odi mas ablig in Käpten unb 3BoUen,
Sie 3äpne jufammenbeifet,

©5ill nimmer i©ned)tfct}af t bem joden,

©er bie ©lenfepen roie Striche jerrelfjt

©oft, ber mir ein StSubcpen gegeben

©on feiner unenblitpen Kraft,

er Kob.

©er aller ©efdjöpfe Geben
9Tad) feinem ©illen fdiafft,

Ser über Diäumc unb 3eiten

Sie allmStptiqen fffttnbe fpannt,

©Janblf mir ftärhenb jur Setten

©urep bes Kobes fepauriges Ganb!

Geben unb Kob ftctj geftalten,

©Me bie KBetstjeit bes Sjrrrn es beut,

©or ©ottes Kun unb ©Saiten

Ser Starke niemals fepeul.

Kob, bol* nur aus jum Streiche,

3cb [(baue birt) furchtlos anl

Es febimmern bie feligen 9?eict)e

Sem, ber ba ftarb als ©tann.

fijier £.3. ©Bll. (Epampagnehamerab.)

30. SDIfli. ©repeS $auptquartirr, 30. Slai.

©efllicper Krirglfipauplap. Btt ben Kampffronten gntiftben Jffer unb Oife nahm bie

©efribtStätigtrit »ielfatb jn. Cttlilpr gnfantrriegefrtptr. — ©er Angriff ber Kampfarmee be«

©entfibcn Kronprinzen f(breitet firgrrid) norwartg. ©örblicp ber Biene mürbe in bnrtem

fiampf bei örccpanBiont, gnoignti unb GnfjteP ©rlänbe gemonnen. Branbrubnrgiftpc
©rappen haben Soiffonb genommen. Cüblicp brr Srält bracb bie in ber Bitbang

begriffene neue grent ber grnnjojen in unaufbaitfnmm Bn griffro unfrer ©inijionrn jufammra.

©ir warfen ben geinb nad| bnrtnädigem ©iberftanb bis über bie Sinie BtUemontoirc gert.

en>©arbensib>Eonlogneb<BrouilIct Branbcourt gurfitf. ©ie gort® ber ©orbweftfroat non 9t e i m 8

finb gefaOm. ©er 9torbteii non 2a ©eueiflrtte unb Bett)eng wnrbe genommen, ©ir Öle.

fangrncnjapl ift auf über 35000 geftiegen. ©ie Beute an Brtiflerie nnb Kriege*

material ift gewaltig, ©efepüpe aller Brt big ju Gifrnbapngefipgpen fibwerften fialiberf

würben erobert, ©ab ftfirmifepe Borbringen nnfrer Bugriffetruppra orrwebrte bem geinbe,

bie im eroberten ©ebicte anfgeflapelteu rritben KrirgPoorräle jutfitfjufipren. ©rohe Beftänbe

fielen in SoiffonP, Brnibnc unb gigmetf in nnfre $anb. BnPgrbrpnte ©tnnilionblager, Gifra.

bapnjäge, itajarrttanlagen mit gaplreitpen Snnitätbanbrnftnugen (amen in nnfem Bcftp. ging,

päftn mit flartbereiten Stiafepinen nnb glngjengniatcrial würben erbentet. — Bei ben Qcereg.
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grupptn ©allmiü unk H' r J°0 Slbrrtht lebte kie OtrfrthtSlätiglrit nur gritmrilig auf. —
Unfre fflirgrr Hoffen in ken Irplrn krei lagen 38 frinklidic giuqgcugc ab. Oberleutnant

Üfrrtbolk creaug jeinen 29. fiuftjirg. firutuant Sörth brachte in einem Slug non Sigmaiken
kiS (üblich ?)|>rrn 5 feinklidjc SeffelbaDone brctintnk gum tthftnrg.

Set 6rflc Ofcncralquarticrmcifttr: finkenkorff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 30000 S. oerfenkt; ben $aupfanteil am
ßtfolg tjatte bas oon bem Oberleutnant $• 6. ^3a gig befehligte Saudjboot.

3um 9Tad)folger bes ©eneraloberften oon Ceffel rourbe ber ©eneraloberft
oon £in fingen ernannt. »

Sefonbers angenehm lefen fid) bie je£t anlangenben englifdjen unb fran*

aöfifchen 3eitungen nad) bem beutfdjen Angriff am 27. 9Jlai. Oie Firnes
häkelt: „Selbft roenn bie ©eutfdjen Im ®efi| bes ©hemin bes 2>ames finb,

fo liegt oon bort bis jiir 9lisne noch ein feijr fdjroeres Stück oor ihnen."

Oiefes Stüde liegt fdjon roeit l)tnter ihnen. — 3m Sournal oom 24. Sölai

untcrfudjt ber in Frankreich t)od)gerUl)mte Oberft ©iorieuf, bas ©egenftück
ju Olepington in Bonbon, ob es f)lnbenburg überhaupt möglich fei,, ben am
21. SDlärj begonnenen Eingriff an anbrer Stelle unb in anbrer Dichtung fort«

üufehen, unb kommt ju bem Sd)lufcurteil, baff bas unmöglich fei. Sr rotrb

fegt iiberaeugt fein, bah ^inbenburg aud) bas Unmögliche möglich macht.

31. 3Hai. (tfrofjeS Hauptquartier, 31. Wai.

©cftliifttr firicgSfchauplap. Heeresgruppe firouprinj ffiupprecht: SlrtiHerie«

tämpfe wedtjelokcr Starte, fileinoto 3nf<intericgefetf)te. — Hcmügruppt Seutfdjer firo tc

pring: Sem oon ker Slilette-gront (üblich ker Oife tnritl)ruknt Jeiubc fliehen mit über kie

Cife unk Slilette fchatf nach unk gemannen kie fiinit Sretignp-St. ftaulSrotJlq fieirt. 'Jtörblich

ker StiSuc marfeu mir in ftelcm fiampf ken Jffeinb über Siruj (Sljaoignq guriief. Sühlicfj oon

Saigons führte ker IJraujofe Kavallerie unb Infanterie gu heftigen Oiegeuangriffen nor. Cfr

murke Bon nnfrrm ffeuer #trnirf)teub gefaxt unb gefthlagen. Wir haben kie Strafe Saigons«

HartettnrS überiehritten. Sie in Wichtung auf fferC'Cn SarbcnoiS Bon Sübroefteu, über kie

Warne unk non Süboften her herangeführtra frangififchtn Sioiftanen Bcrmoihten trop oee«

gmriieiter fflegenangrige nirgenbS nufern BormärtSkringenken RorpS erfolgreitfjen ©ibetftanb

gu leihen. Sifiifmärtige Stcüungcn beS ftciubc-3 bei Brei) nnk (firanb Mogul) mürben kuret)'

hohen. Sübiitf) oon $ere>en<SarkenoiS haben mir kie Warne erreicht. Sie H*hen bei

GbampBoifq, St. (Stemme unb tRomignq fink in unferm Seiip. 9Iuf bem Süknfer ker StSle

mrfllich oon Meint« mürben öiermiguq, Witcuf nnk ShifloiS genommen, (gefangenen tat) l unk

Sente finb ftänkig im Wachten. Wehr alS 45000 (.befangene, mcit über 400 ®e-

fthüpe, Sanfenbe non Wafdjineugeroehrrn.

Ser ffirfte (beneralquartiermciftet: finkenkorff.

2luf bem nörblidjen Criegsfcfjauplah 19500 2. oerfenkt.
*

2llle Oladjridjtcn aus bem ‘JBeften oerfidjern, bafc bie beutfdjen 33erlufte

auhergeroöhnlid) gering finb, bei ganzen Compagnien kaum ein ’Berrounbeter;

bagegen bei ben ©ngiänbern unb 3ranjofen geroaltig.

Sparis oon Flüchtlingen ber Stäbte unb Oörfer jmifchen Slisne unb ’JJlarne

fiberflutet. Ob ©lemenceau roieber fo entjückt Ift roie bei unferm Angriff

im 9)lära (S. 2285), haben mir noch nicht erfahren; n>of)l aber, bah er bie

jeijige Schlacht nid)t als beutfdjen ^auptangriff, fonbern nur als „diversion“

betrachtet. Sdjön, fo roerben mir bie Oioerfion bis a« SJtarne unb über

bie SJlarne ousbehnen, — roas liegt am Flamen?
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Herr Sraberger, ber einfi bi« Vernichtung ber 3einbe frfjroungooll ge«

prebigt, empfiehlt jeijt, ausgerechnet jefct, ihnen gegenüber oorneijmlich „djrtft-

tidje ©efinnung". Von folchen Leuten gilt feines boshaftes VJorf: „Ss
fehlt bem beulfdjen $unbe nur ber richtige Sdjroeif noch jum VJebeln."

Vus bem £onboner ©lobe oom II. Viai: „Sngianbs Sh« <ft oerpfänbet,

unb mir roerben roeiter hämpfen, bis ber Hunne bet uns unb unfern 5reunben

um ©nabe roinfelt." Ohne bie beutfdjen Srjbergereien mürben bie 5re<h*

beiten ber 3einbe gegen ©eutfdflanb nie bie bübifcbe Schamlofigheit an«

genommen hoben.

1. 3uni. Grofte« Hauptquartier, 1. 3uui.

'JS? c f« I i «ti c r Krieg« jdiauplaft, Hccrt«flnippe Kronprinj SHuppretpt: Sirlfatp auf’

(cbrnbrr 9lrtiUrt icfampf. Crtlirfic 'Jlngtiffe be« geinbc« füblid) Jlpcrn f djcitcrfcn. — §ra«*
gruppe Seiitftpcr S r o n p r i u : Süblidi ber Oife fübwrftlidj non (JpanM) warfen bie Sruppcn

ber (Generale $ofmann unb non fvrancoitf ben pfeiitfe au« ftnrfcn Stellungen bei Gut«

unb füblitp non Slerancourt. flnf bem Korbufer ber SliSnt ftitftrn wir in heftigen Teil

(impfen bi« SDlounron gotttcnop nor. SHrrjrocifclte Gegenangriffe führte ber Rran^oft mit

frifdten auf Snpn unb Kraftwagen perangebradtten Sioifumcn gegen nnfre über bie Strafte

Soiffon« ^inrtenne« norbringtuben Sruppcn. SIm Slbenb waren bie erbitterten Kämpfe jn

unfern Gunften rntfiftieben. Sem wtitfteuben geiube ftieften wir bi« auf bie $9ften ofititp

nou Gftaubun<Siercp-16lantp und). Seiberfeit« be« Curtg^luffe« ftabcu wir bie Strafte
Soiffon«- GftateaU’ Xpicrri) überfiftritten unb rrreitpten, immer wieber auf« neue

frinblitftrn föibetftanb btcdjcnb, bie $üben non KeuiUp unb närblid) non 6 pateau.Xpier rp.

Kwifdjcn Gpateau-Xpirrrp unb üftlitft non Xormau« fiepen wir an ber Warne. Sou ber

Warne bi« weftlitp non tReiui« gewannen wir im Eingriff bie SUuie Sernieul Cligp Satcp-

Gpampignp. Sie geftrigen Kämpfe braipten non neuem meprere taufenb Gefangene
unb rtitpt Stute ein. — 3u ben btibeu leftten Sagen fipoffen wir 36 fcinblitpe Jfluggeuge

ab. 1‘eutnant Wrufpoff errang feincu 28., Leutnant Flitter feinen 25. unb Leutnant

Kroll feinen 24. i'nftfieg. Ser (Srrfie Gcneralgnartiermrifler: fiubeuborff.

3m Vtittelmeer 5 ©ampfer unb 9 Segler mit 20000 S. oerfenfet, bar»

unter ein oollbefehter Sruppenbampfer.

Srgänjenbe amtliche Vielbung jum geftrigen Heeresbericht:

Km nierten Sage Per neuen groften Stplatpt pat fid) Pie 'Breite ber Kampffront
bereits auf Ober 80 Kilometer ausgrPepnt. Kn ber tiefften Stelle miftt Per Shtrdibrucp

52 Kilometer. Über 3000 Ouabratbilometer jum Seil fruchtbaren Bobens finb bem SFeinbt

abgenommen. Strattgifd) mieptige funkte finb befeftt unb roertoollc gifenbapnoerbin*
bungen feinblltper Brnutjung entgogen. 3)ie neuen Sreignifjt tm ®eften paben bie

btutftpt fjiiprung iprem 3itlc, ber3ertrümmcruttg ber frinblicprn Kampfkraft unb Kampf»
mittel, einen gewaltigen Scprttt nüptr gebratpt.

Ungeheure Aufregung tn ^aris, befottbers in ber Kammer. Sine Vn»
frage an bie Regierung mürbe nom ^räfibenten ©eschanel nicht äugelaffen,

roeit Glemenceau „an ber 3ront" fei. 5>ie nächfte Sigung foll am 4. 3uni
ftattfinben; fie bann burch Sntfcheibuugen auf bem Sehladftfelb entfeheibenb

roerben. Sie Oberfiebiung oon ^Regierung unb Kammern nach Vorbeauj roirb

.«mögen.

2. Suni. Grofte« Hauptquartier, 2. 3um.

ffieftlicper KricgSfipauplap. HtcerraCflruppr Kronprinj Kuppreipt: SlrliBnit»

lämpfc an nitlen Stellen ber {front. Gnglijtpt Stilangriffe fäblicp brr l’p« unb nötblitp non

Klbrrt ftprittrtrn unter ftpweren iPcrtiiften. — Hcete«gruppe Xeutfcpcr Kronprinj: Süb»
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.*

öfiiiri) non Wotjon bröngtcn mir ben fftinb tros heftigen ißiberftanbeä auf ben iJBalb Bon

Garlcpont unb von Dfoutagnc gurüd. ffiir nahmen bie .^löSjtri üftlid) van i1
! j Xeuaent

unb flarf ocrbrahtete feinblidje ßinicn toefilid) von 'JJouDron. — 3m Angriff bciberfcit« bc«

Curcg ffluffc« matten mir ben Rrinb über ben SaoieceS91bi<hmt( gnrfld nnb eroberten bie

4jühcn van fafit) unb Gourthamp«. 91» brr SDiarne ift bie ßagr unveränbert. 2:er auf bem
Worbufer beb fflnffc« gelegene Icil von Gh<ttt«H>2hierrb mürbe vom (feinbe gefäubert.

WorbSftlid) von $ erneu il unb bciberfcitS bet ärbre heftige Gegenangriffe ber Jfrangojen.

Unter blutigen Serlnftcn mürbe bet geinb gurfidgtfdtlagcn. Cftlid) von Weint« braitgen mir

im Srtlidicn Sorflcfi in froitgiififrfje Gräben bei St. ßeonarb ein nnb nabmen bie Sefapung

beb vorftbergtbenb von unb beichten gort« ffompelle gefangen, graugöfifib’amerifa^
nifdjc Säger von gcmaltigcr Uubbebnung fielen bei gereuen, Sarbenoi« in unfre wanb.

SBcit über eine bulbe Million 3d)uft «rtillerie, unermefjlitbe »efiänbc an ißionier unb gern,

fprtdigcrät, mehr alb 1000 gahrgeugt mürben bter erbeutet.

Ser Grfle Generalgaartiermcifter: Subenborff.
•

Sas ®ort Sie aJtarnefd)lad)ti roar feit bem 6epteinber 1914 für bie

3ranjofen fo etroas roie ein ©ottesbienft. „Sas SBunber an ber 9Harne‘‘ fjicfj

iljnen ein Kriegsereignis, bas ben beutfdjen feeren jum tjödjften Buijme
gereicht. Siefe ijatten an ber SJlarne gefiegt, gogen fidj aber jurüch, roeil bie

ruffifdje ©inbrudjsqefaijr ein roeitercs Borriicken im ‘JBeften nidjt geftattete,

gumal nad) bem fid) fdjon bamais ausroirhenben Verrat 3taiiens. Segt roirb

bas SJort Sie Sö?arnefdjlatl)t ! in ‘paris unb qang 3ratikreid) mit anberm 2on
gefprodjen, feitbem man in ber frangöfifdjeu Kammer ben Sonner oon 6oiffons
unb Ggateau’Sijiern} lauter unb lauter gerüberbrögnen gört. SBir ftetjen in

breiter 3ront am redjten Ufer ber Biarne; es ift fegr unroagrfdjetnlid) ge*

roorben, bafj bie Jranjofen bas linke Ufer bes 9Ujeins bekommen roerben.

3. 3uni. Grafit« $anptqnartirr, 3. Jfnni.

fficftlidjcr ItriegPfdiaupIap. $ecre«grnppe fttonpring Wuppred)t: .Hcitronlig auf,

lebeuber 91rtillcricfampf. grinblid)t Seifangriffe meftlid) von Vailirul unb nörblid) ber ßq«
murbrn abgrmiefeu. — SjrcrcOgruppc Scutfdicr Slronpriitg: .Hum ffirfap btt burd) unfern

Angriff gerfdilagtncn fraug8fifd)tn unb tngliitbett flrntectorpj unb gut Sfttqnng ber bieljer non

ben Wadibarainictn eilig auf bab Sdjladttfelb l)crangefüf|rtcn unb fiart gelid)ttltn Xioifiontn

pnb neue frangäftjd)t Serbönbc mtit obgtltgtutr fronten in ben Stampf gttrtteu. Üiörblid)

btr Slibne vcriiid)ten fic uergeblid), bie itincu angemitftutn Stellungen gn kalten. !Tßir

fdilugcn ftc in tiorlrm Grabtnfampf auf ÜHouliufouoXouvtnt-St. Gbriflovhc Singrt gurüd.

Sübmcftlidi von Soiffon« mürbe Ghuubun gtnommtn. JBir fliehen im Klugriff über ben

Saniere« Grunb bi« an btn Cftranb ber fBälber non Stiller« Gottcrcl« vor. Süblid) be«

Cureg führte brr grinb heftige Gegenangriffe. Sic mürben blutig abgemiefen. ttber Gvar«

tkarnp« nnb Siontkier« I)inau3 gcmaiinrn mir {toben nnb nabmen bie fjöl)en meftlid) von

Ghatcau-Shierrq. 9ln btr Wiarne gmifd)cn 'JMarat unb Weint« ift bie Sage unocräiibcrt.

Sit auf ba« Sd)lad)tfelb ftiprenben, mit Sruppenbcmcgungrn ftarf belegten Salinen mürben

bnrd) nnfrt Sombcngefd)mabcc etjolgrcid) angegriffen. SBir fdioffen 3t fcinblithe ffluggeuge

ab; ßeutnaiit 2öcntt|off errang frintn 29. nnb 30., ßcutuant ßoemenkarbt unb Ubct
ikten 25. ßnftfieg. 2)« (irfle Gtncralguarticrnieiflcr: ßnbenbarff.

3m 9nitteim<er 26000 S. oerfenbt.

Str fKeidjstagspräfibent Kämpf ift geftorben.

*

3n ©nglanb tröfUt man fidj — ober tut fo, als ob — mit bem großen

Sruber ln Slmerika. Sie Simcs fdjreibt, roeil bod) täglid) etroas gefdjrieben

roerben mufe: „'Jlile Beurteiler ber Kriegslage begreifen, bafj ber 3einb im

€nS«l, JCtiegatagebucfa 149
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3aum geholten roerben muff, bis bie Amerikaner in fo großer 3ahl kommen,
ba| bas 3at)lenoerf)äitnis fidj jugunften bes Derbanbes kehrt." 9?atürlicf) ift

es Kinzenburgs Pflicht, bem 35erbanb fo lange 3eit ju laffen.

©oetfje 1814 an Knebel: „Dem franjöfifchen Stola kann man beikommen,
roeii er mit (Eitelkeit oerbrübert ift; bem englifdjen 5>od)mut aber nirfjt, roeil

er kaufmännijd) auf ber AJiirbe bes (Solbes ruht."

4. Sunt. (Grofjf# §aupn)M«ttifr, 4. gnni.

SSeftlirfjer RrirgSfthauklal). $errr#grnkke Sronkring 9tukkre(t)t: 3lrtiUerir!amkf

wtrfifclnber Störte. Siege Erfrnitmngi>tätigfcit be# geinbe# nnb fiärfere Sotflöfie an Der-

fdjtrbritcn Stellen ber gront. Siibroeftlitf) Doit Werri# bat ftd) Der geinb in Heineren (Graben,

ftilcfcn frfigefrbt. — .EcrteSgrukke Sentfdier Kränkung: Slörblidj her 9ti#ne rntriffen mit

bem geinbe in hartem ßamkf einigt ('haben. Ser gäbt SSiberftanb bei anf ben £iöheti

weftlith unb (übtocftlid) Don Soiffonä fttf) antlamnttrnbctt geinbe# nmrbc geftern gebrochen.

Sic $i>l)cn Don Sangbniit unb roefilirf) Don (ihaubim nmrbtn genommen. Stad) Erftürmung

Don ’Pernnnt nnb Wifft) aug.SBotä warfen wir ben geinb auf bie Eime St Sonbirr Summier#
gitrücf. Wehrere (Batterien würben erobert, einige tanfenb befangene eingebead)t- grau

göfifihe (Gegenangriffe bciberfeit# be« Cnrcg ginget* j (belferten unter fdtwrren Serlnfien. SlorD-

weftlitb Don Ehateau-Sbierrl) haben wir im ftamki bie Sahn SBufftate« SfonreSibeS überfdjritten

nnb feinblithe (Gegenangriffe abgewieftn. SBn ber Warnt gwifdjen Warne nnb iHeim# ift bie

Sagt unDctünbert. Ser ffirfte (Generalguarticrnieiftert Subrnborff.

(Eins unfrer 2aud)boote, Süljrer Kapitänleutnant Sßerner, hat im torft*

liehen Ärmelkanal unb an ber ©eftküfte (Englanbs 29000 2. oerfenkt.
*

(Ein Kriegsberichterftatter bes Dorroärts, ber bie oon 3ranaojen gefchän*

beten beutfrfjen Golbatenfriebhöfe auf frangöfifcljem Doben gefeljen, fdjreibt

feinem Platte, man muffe im beutfdjen $5oIke umlernen: man [?] habe bie

fjranaofen bort immer für ebel unb großmütig gehalten unb fei je&t gcaroungen,

biefen 3rrtum aufjugeben. — S)abe idj’s nid^t fd)on oft gefügt, bafj bie 5ran*

aofen bas in Deutfdjlanb unbekanntefte Dolk finb? ©ären roir nicht Deutfdjc,

fo hätte längft ber 9fuf ertönen müffen: Schon um unfre S)elbengräber oor

oictjifdjer Defubelung ju frf)üt>cn, muff bie (Erbe, in ber fie liegen, beutfdj roerben!

5. Sutti. Wrogce gauktquartier, 5. gnnl

38cftlid|cr Rricg#f(l)auhtnb. gSfetregrukkc Jfronkring Siukkrciht-. Erfolgrridje

Sorftäkt in glanbern braetjteu (Gefangene ein. (Bn bet gangen gront kielt rege Erfunbnng#-

tätigfeit an. Ser ärtitlerictamkf leite Doriibergcheub auf. — .'DtereSgrukkc Seutfthet

flronkring: 3» Erweiterung unfrer Erfolge auf bem Sübufer ber 8i#ne warfen wir ben

geinb an# Emblem) Enlrt) gutöd nnb nahmen feine Stellungen närblid) Don lommirrS. Crt-

liehe Kamkfhanblungen beiberfeit# be# Curcggluffe#. 3m übrigen iß bie Sage unoeränbert.

Sentnant Soewenharbt errang feinen 26. Snftfteg.

Ser Erfle ©eneralqaartiermeifter: Subenborff.

3m Sperrgebiet um (Englanb 12000 2. oerfenkt.
«

3ür 5ranaofen gibt es ein unfehlbares Ulittel, ben Sieg a« bannen: ein

Sdjlagroort. 6s barf abgebrofehen, inhaltlos, albern fein, — roenn es nur

naclj etroas klingt, fo gietft es immer roleber. (Elemenceau, in ber Kammer
über bie Kriegslage befragt, hat einfad) bas taufenbfad) hergebetete ©ort roieber*

holt: ,,©ir roerben bis ans (Enbe (jusqu’au bout) gehen", unb bie Kammer
hat ihm augeftimmt. $ier ift ber ©ipfel feiner Derebfamkeit: ,,3d) oerfid)ere.
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Sod) befipt bas Vertrauen ber Aerbünbeten. ©er Äriegsrat oon Aerfailles

befdjlop auperbem, ipm öffentlicf) feine Anerkennung ausjubrüchen. ©ie 2>eut-

fdjen ftürjten fid) in ein Abenteuer; mir roeicpen juriich, allerbings, roerben

aber niemals bie AJaffen ftrecken. A3enn Sie entfdjloffen finb, bis jurn ®nbe
ju geijen, ift ber Sieg unfer.“

3n ber Kriegsjeitung ber 1. Armee finbe id) Cidjtbilbaufnapmen ber non

3ranjofen gefcpänbeten Kriegergräber, unb bie 3eitung bemerkt: „3n los«

geriffencn ober jerbrodjcn umljergeftreuten ijöljernen ©rabkreu^en, zertrüm-

merten Steintofeln unb umgcftiirjten ©rabfteinen ift bort ein neues, großes

unauslöfdjlidjes ©enkmalentftanben: bas ©enkmal franjöfifdjerSdjanbe,
bie fid) nidjt tiefer erniebrigen konnte." Aielleid)t — ad), nur oieilcidjt! —
erfteijt aus jenen ©rabfdjänbungen bod) etwas irjeilfames: bie ©enefung ooit

ber geifiigen Sranjofenkranktjeit ©eutfdjlanbs. Aufgeforbert i)atte ber ©ramen*
fdjreiber Caoeban gu foidjen ©reueln; — roirb man roagen, feine Stücke

tuieber auf beutfd)en Aüljnen ju fpielen? Unb roirb fid) jemanb bereinft in

©eutfdjianb erbreiften, ben AMberfprudj bagegen- Gpauoinismus ju fdjelten?

6. 3uni. ' ffitofjtiS Hauptquartier, fi. Juni,

©efilieher firieg« fthanplaq. Heeresgruppe fironprinj fHupprecht: ?Irti!Ierietätig<

(cif rocdtfeltibcr 2 1 eitle. HJctjcjaeh brachten <^rfunbungfigrfeif|te (befangene tin. — Heeres-

gruppe Tcutfd)er ßronprin j: Än ber Sdjlndjlftoiit ift bie Sage unorränbert. Crtlithe

Sampfhanblungen wcfllid) Hör $ontoifr, uärblid) btt SiStte unb am Snuicrtü Wrunbc brauten

uuS in brn iörfttj feinblithcr ßtbwerfe unb (grüben. $tt Hrtülcrirlnmpf roar nirlfad) lebhaft.

(Shaleau Thierrp lag nnlrr anhaltenbcm ZerflötungSfeuer brr gran.tofcn. Tie Sture brr

Heeresgruppe Tentidier ßronprini feit 87. SRai beträgt und) bisherigen ffepfteHungcu mehr

als 65000 (gefangene, barunter 1500 Dfpjiete, mehr als 650 (keith&qe unb meit über

3000 Wafthinengrmehre. 3n ben btibeu lebten Tagen nmrben 46 feiublidfe $lug;ruge unb

4 $cffe(baHonc jum Slbftnrj gebracht, ^agbgcfthtvabcr glidjthofen fthoft geftern 15 feiublilhe

gflngjcnge ab. ^nubtniann Serthalb unb i'cutnant Dient ho ff errangen ihren 31., Scutnant

Ssemenharbt feinen 87., Leutnant Übet feinen 86., hculnant fi i t ft e i n feinen 81. unb

22. üuftfirg. Ter (frfte tüencralguartiermeiftcr: üubenborff.

©in oon bem Oberleutnant j. S. Cop befestigtes Saudjbopt pat im Kanal
5 Stampfer unb 3 3ifd)erfai)rjeuge mit über 28000 2. oerfenkt.

7, 3uni. (gropeS |>an))tqnartier, 7. Juni,

©efttither firiegSfthauplab. Heeresgruppe firanpring })iupp reiht: Zeitweilig auf-

lebenber HrtiKericlampf, rege ßrfunbungstätigfeit. Sei einem Sotftofj in bie frangäpfthen

Sinicn roeftlid) Dom firmntel nahmen mir 2 CiPjitrc unb 50 Dianu gefangen. — $errtg>

gruppe Teutjther ßronprin je Sluf bem Sthladjtfelbc blieb bte ®efed)tbtätigleit auf örtliihe

fiampfhanblungm befthranft. giürblid) bet Sliüiic unb norbmcplith non ßtjatean Thierni mürben

Teilangriffe beb ffeinbcS abgemiefen. Siibäftlidj non Sarcq ttahmeu mir nach parier Slrtil.

lerieuorbereitung bie frinbltthcu Linien beiberfeitS ber tlbre. 8)ir machten 300 (gefangene.

Ter Srftc (tteneralquartiermeiper : Subenbarff.

3m Alttlelmeer oon beutfdjen unb öfterreidjifdjen 2aud)booten 5 ©ampfer
unb 6 Segler mit über 20000 2. oerfenkt.

©ine perriidje 9iad)rid)t : oor ber amerikanifdjen Oftküfte finb beutfdje
2aud)boote tätig. Alepre grope ©ampfer oerfenkt; bie Scptiepung ber

träfen oon Sleuijork, Aofton, ^pilabelppia angeorbnet. ©cfonbers fpappaft

klingt 9teuters 3ufap: Slammetibe ©ntrüftung in ganj Amerika, jlamme
empor, bu ©ntrüftung über bie geftörten ©ollarraffgcfcpäfte!
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8, 3«lti. ©rofccb Hauptquartier, 8. 3tun.

Sfücftlitbcr ßricgbf dianplap. Hfercbgruppe $tronpring9tupprrd)t: gctlmcilig auf'

Icbenbrr SlrtiDcriefampf nnP (frtuiitmngegrjrdjfe. — Heeresgruppe £cutj<btr »ronprinj:
©rncutt Slugriffc beb Jvciiibcb norbmefttiib non <£bateuu>£bierrt) unb ©egenangriffe jur Siebte-

nabme btr »trlortiicn i'inicn an bei Slbrt bradilcn ihm nur uubrbrutcubfu ©tlftnbcgcminu.

9K(t)rfaif)(t Slufturm franjöfifibtr, ameritaniiiper unb rnglifdjer Siegimcntcr fipcitcrte uutrr

(dimeren Öcrluften. 3m übrigtn ift bir £qgr unsrränbfrt.

. £er ®rfte ©eneralquarticrmtiflcr: £ubcubarff.

3m Sperrgebiet um bie Sporen 21000 2. oerfenkt.

*

3m %eid)stag <

^5räfibcntentDa!)I: 3ef)renbad) (3enfrum) mit 270 non

280 Stimmen gemöfjlt. 3u ftelloertretenben Vorfi^enben mürben geroätjit:

Dr. Sooe (5rei[inn), Sdjeibemann (Soztalifl), Dr. ^3aafd)e (fJTational*

liberal).

Sin bie Spitje ber Verteibigung oon ^aris mürbe ber ©eneral Subail
geftellt.

Sin gebiibetei; gefangener fran^öfifcfjer Offizier im ©efpräd) mit beutfdjen

Offizieren unb Vericfjlerftattern:

6tit einem halben 3at)re jeljrt unfre Hoffnung non ber Offenkunbigkeit eures Jriebens'

tjungers. 9ßir braudjen Hoffnung — jeber ®tenfd) braudjt |ie —
,
unb itjr gebt fie uns

mit polten <f)änben. 9Dir hoffen, bafe mir eud) an 3äl)igkcit überbitten inerben; mir

bürfen bas baffen, Dielleid)t meil bie 9t ot bei uns tieftr im 3leifdie fif)t unb mir bie

©efabr eures Üritbens lebtnbiger (eben als itjr bie Ocfabr bes unfern. 9Bir fpretben

bartim nid)t oon Trieben. Unb barum glaube id), mas id; fd)on fagte, baf> Üjr im

Sfritgt fiegt unb mir im Stieben.

So benhen alle ©ebilbeten unter unfern 3cinben, fie alle jetjen ganj klar;

nur in Seutfdjlanb gibt es 'Millionen famt iljren Siitjrern, bie keine ‘Jltjnung

baoon t)aben, baff bie SSiberftanbskraft ber 3einbe, alfo bie Verlängerung

bes Krieges, faft einjig bem Jriebensgeroeimer in Seutfdjlanb juzufdjreiben ift.

9. 3uni. ©rofitb Hauptquartier, 9. 3uni.

SSefUitber Sricgbfthauplatf. Heeresgruppe Sronpriuj Stupprcdjt: £cr ^frliUerit-

(ampf lebte am Stbcnb niclfad) auf unb nahm beute früh int SemmeMSebiet, jübtidi oon

ber Somme unb an ber Sure an Stätte ju. Stilaugriffe brr SJranjofoi fiiblid) oon !|pm,

btr (Ngtänbcr nörblitb »an Scanniont Hamei »utben blutig abgemiefen. — Heeresgruppe

©eutfiber Slrouprinj: Sin btr Oift ltbtt bie @efe(btbtätigtcit auf. Crttidje Slngrifft ber

grau,loftu auf bem Sübufet btr Stibne unb füblid) beb Curcq fibeiterten. (Eigner 3'orftof!

öftlid) uon Ciitrti brachte 45 (Befangene eitu Slmerifancr, bie norbueftliib uou üb attan-

Ibierrq erneut anjugreifeu »erfmbitn, mürben unter fdjuiereii Serluficn unb unter ©iubafit

uon (Befangenen übet ibre SlubgangeftrOungcn binaub gurüifgcmorfcu. — Heeresgruppe ^er jog
Stlbredit: Sri crfolgreittjer Unternehmung auf btm Cftufrr ber SWofel mad)trn mir (Befan-

geue. — Vcutnant Slroll errang feintn £4. unb £5., f$elbmcbel fNumrq feinen £3, Ünftfitg.

Xct (frftf (Bcneralqnartiermtifttr: £ube nborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 10500 2. oerfenkt.

*

3n fHeugork grofee Aufregung: bas gröfete Sdjiff ber amerikanifdjen $)anbels-

flotte, ber ©gklop (20000 2.), gilt als oerloren, f)bd)firoai)rfd)einlid) oon
ben riithfidjtslofen 2aud)booten oerfenkt. Sie ebie Seele bes Eanbes bes

blutigen Sotlars kodjt entfprerfjenb.
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©as grofee {jollänbifdje Kranhenjd)iff Koningin 'Regentes in i)eimifd)tn

©eroäffern auf eine 3Rine gelaufen unb gestört, Sogleich bas bekannte ©e=

fdjimpf auf ©eutfdjlanb. ©ie Unterfudfung ber Ijollänbifdien Regierung ftellt

feft, bafe es eine englifdje SRine roar, — alsbalb tiefes ©djroeigen. ^Barum
jenes unb roarum biefes? Snglanb roürbe jebes ©efdjimpfe, gleidjoiel ob

berechtigt ober nicht, fdjroer ahnben; oon einem nod) fo gemein befdjimpften

©eutfdjlanb (jat niemanb begleichen gu befürchten.

10. Sunt. (Broffcä Hauptquartier, 10. 3uni.

ÜiJ e ft I i e r Strirgä fiffanplaff. ©cttc^grnlJDt Sr onp rin* liupprcifft: ^toi : d|cn Slrra«

unb JUtert, jüblidi btt Somme unb an btt flott lebte bei Krlinecicfantpf auf. 'Jtege (irtun-

bungStäligfeit hielt an. — $eetebgnt|ipe Xeutjiffcr firo iiptinj: 3ti feäftigem Stngriff

bradirn mir geffern in bat) $il|n<gtlänbr ffibmeftlid) oon Btotjon ein. ©rftlid) ber SJiat;

nahmen mit bie fratigöfifcffrn Stellungen bei SMortcmer unb OroiüctS unb fliehen über Guoifltf

iHicquebourg ffiuaud oor. Cfllid) bet Wat; mürben bie^ühen oon (Butt) erobert. trob

jähen ftinblidjrn Üöiberjlaubt* etlärapito Infanterie ben Sl'eg burdj bie ©älber oou Sticgne*

bourg nnb l’amoltr unb marf ben ffeinb über Sourmoiit fDfareuit jurütf. Siiblid) unb füb*

öftlid) von Üaifigi) brangen mir meit in ben ©alb oon Xffietscourt rin. Heftige <Begen=

angriffe ber ftraujofen mürben abgemiefen. fflir madttcu ctma 8000 (Befangene unb

erbeuteten (Bcitfffiffc. üln brr graut oon ber Cife bis IKeintS ift bie i'age unoeränbert. Crt-

lidic Kämpfe nörbtidi ber flibne, norbmeftiid) oon Gffatrau Sffierm nnb bei ftrigng brad)tra

(Befangene ein. — (Beftcrn murbeu 37 feinblithe glugjruge unb ß geffelba&one abgefd)offen.

Leutnant Kroll errang feinen 27. unb 28., Leutnant Übet feinm 27., Scntnant Sirfteiu

feinen 23. Sufijieg. Xer (frflt (Beneralguarticrmeiftcr: üubenborff.

2luf bem nörbiidjen K’riegsfdjaupfah 12500 2. oerfenht,

(Amtlich.) Berlin, 8. 3uni. — SDurd) bie ©rfoige ber fiegreidfen %mee
bes ©eutfdjen Kronpringen ift bte ©eute aus ben grofeen Kämpfen im ’JDeften

feit bem 21. ©Jörg (bis geftern) nunmehr auf la5000 ©efangeue, über
2250 ©efdjüfee unb oiele Üaufenbe oon 3Rafd)inengeioehren ängeroadjfen.

®ie ©inbufee an nicht annäfeernb gu fdjäfeenbem Kriegsmaterial unb ©erät.
aller “21rt hat bie ©ntente ungeheure 38erte geboftet.

•

3n ^aris mürbe ein SRann, ber 3meifel am fiegreidjen Ausgang bes

Krieges geäufeert halte, gu 6 3J?onaien ©efängnis unb ©elbftrafe oerurteilt.

©Jas mürben bie frangöftfdjen ©eridjte über SHenfdjen roie ©djeibemann unb
©rgberger oerhängen? 51ber ber Seutfdje Reichstag mahlt ben SRatin, ber

jeben Sieggläubigen für einen 'Rarren erklärt hat > iu einem ber hödjften

©hrenämter ©eutfdjlanbs.

(Einer ber ruffifdjen Offiziere, bie ben Oliholaus oon Sobolffe nad) Katfja»

rinetiburg geleitet, fdjreibt über ben entfefeltd)en SRenfdjen, ber biefen Krieg

entfcffelt hat: ,,3d) geroann ben ©inbrudi oon ber phänomenalen ©efdjränht»

heit fJtiholai 'Romanoros", ’ülber ungurethnuugsfäijig roar er nicht, fonbern

er muffte, roas er tat ober bod) gefdjehen liefe.

1

1

. 3uni. (Broffeb Hauptquartier, II. 3nui.

©efflidjcr RriegSftffauplaff. Heeresgruppe ftronprinj 9iuppred)t: Xie tagsüber

ntäftige (Bciedjtbtätigfrit lebte nur beiberfcitS her Somme auf. 9Jad| ftarfer geuerfteigeruug

griff ber geinb am Id benb gmiftffru ISucre unb Somme an. Crllid|er Gtnbrutff beb jeinbeO

an ber Straffe GorbifSra« mürbe burd) (Brgcnfloff junt Steffen gebraifft. sBot ber übrigen
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ftront braife brr Angriff blutig jufammrn. — .§errttgrappe Tcutfdjer Sronprinj:
jwti Sampftagen fjnt brr Angriff brr Armee bet) ©rnrratt non .fjutirr ju brm bfabfi<hligtra

(frfotge geführt nnb unb in bnt Aefiß beb $öbrngflünbcb fflbweftlidj Don Aofeon grbratfet,

Ter Stoft traf einen auf mtftrti Angriff Dorbrrritrtnt tirfgrgtiebcrteu ffrinb in ftürffter ©tri«

lung. Tie fraiijijfifcfeen TiDifionrn tonnlrn troßbem brr URgeftiimen Aiigriffbftaft unfrrr Trappt

nidit tDiberftrf)rn. Auif) bit ju einbtitliifetn ©egcnatigriffen tjrranfleiübrteii Tioifionrn brr

franjiififihcn $rerttrtftibe ttmtben gefiern in rrbittcrtrn Sümpfen pitrürfgcidjlapeu. Stuf brm

rrd)trn Angrifföflüget bcfiauptrtrn Truppen beS ©cnerati) Don Detinger bir fäblid) Don

A ff a i n D il 1 crS genommenen feiubliifern l’tnicn gegen tjeflige ©tgenangriffe. Tie Trappen

beb ©rntralb o. Sichern fteijett im Sumpf bei (fonrcrileb nnb üietp. Äeibrrfeitb brr grob»
Strabr !Hot|t«(£ftrrtb'Sf. Tenit eroberten fit brn .ftSbctiriirfrn oftlid) non Alert), bnrehftiefini

bit Dtrrtr ftinblirpe Stellung nnb murfrn brn ffrinb auf bit Aronbe jnriitf. Trop brr feint

liefern ©egenraefer ertampften fitf) bir Truppen beb ©cnrralb Don Sd)Oeltr brn Qbrrgang

über bir Alaß. 'Jiaetj ©rftfirmung brr $öbe Don Alarquegliie uub beb Aigntmont Arrgeb

Prangen fit im nnanffenltfamtn Angriff bit Antfeeuii not. Tat) ßorpb beb ©eneralb jgiof«

mann bat in ftetem Sompi bat) frinblid|t Slcaungtgcmirr anf brn .f)öt|en füblidj Don Tfeirb«

court burtbflobrn. Anf bem naeb Siibrn jnr Cift abfalletibtn Rängen Prangen mir bit

ifiibecourt Dor. Tie ©efangrnenjabl bot ftib auf mtfer alt 10000 erhöbt- Xnmit

ftrigt bit sfafel brr Don brr $eertbgrappe Tentfifecr Sronprinj frit 27. SKai riugcbraibtrn

©rfangrncn auf rtma 7 5 000. An brr {front Don brr Cift bit iRrimt ift bir SJage an-

Drränbert. ©mente Angriffe btt ffeinbet norbmrftlid) Don @l)atean«Tfeicrtf| braihtn »rrtuft*

rtiife jnfammtn. Ter (frfte ©eiteralquartitrmrifter: Subrnborff.

3m 'ölittelmeer 26000 2. oerfenkt.

3)as 35ollergebnis ber 8. ftriegsanleUje [teilt fidj nadj Slblauf ber

3rift für bie Selbaeidjnungen auf 15001425400 SETtarb.

3m preufeifdjen Slbgeorbnetenffaufe mürbe beute bas gltidje SBafjlredjt

abgeletjnt. 2)ie Regierung brotjte mit ber 5luflöfung.

12. 3uni. ©tobet) $anptquartirr, 12. Jfnni.

IOefilid|tr Rrieg8jd)auplap. fjembgritppr Sronprinj iHnpprcdit: ArtiOrrirfampf

med)fclnbtr Stürft. Tir SnfantrrirtStigfcil blitb anf (frlnnbungtgtfnblr befibräntt. — fjeerct«

gruppe Trntfdirr Sronprinj: 3" fifewtreu Sümpfen bat bie Armee bet ©eneralb Don
$utitr gtfltrn brn erwarteten, jnr ©ieberciimabme bet .^öbenblorft fübtotftlidj Don Siopon

geführten groben ©egrnangriff mehrerer jram.öjiiifecr Tioifionrn jum Sdjeitcrn gebraut. Unter
fiferoerften Aerluftcit würbe brr gtipb anf feiner ganjen Angrifftfront Don Sc fflopton

bit Aniprnil jurfiifgtworfrn. Seine in grofier „«johl jum ©infaß gebraifeten Aanjerroagen

[jo, nid|t Tanlt!] liegen jerirfioffeii auf btm Sampifclbr. Bwififeeii Alcrp nnb ArOot), wa brr

frinbliifet Anfturm an unftrm ©egenftofi jerfifecßte, bauerten erbitterte Sümpfe bit jnr Tuntel*

peil an. TatOife-Ufee nörblid) brr Afaß* Alünbnng würbe Pom ffeinbe gefäubert. Tie

Hufe! ber oou bet Armee eingebrad)len ©ejangenen feat fidj anf rneljr als 111000 erhöbt.

Ter Stertnft ber ,fSöi)t jiibweftlid) Don Slogan jwang ben fjeinb jnr Siüumnug feiner Stet*

Inngrn im GarltponMfiialbt auf bem Cftnfcr brr Cift. Tem wciifeenben ffeinbe fitcfien

wir übet Sartepont unb Gaitnet fifearf noch unb errei (feien ISmpftnb bie i'inie nörblid) Don

AaiftlpTract) le Aal wcfiliife Slampttl. $ortnäifig nnb feine Opfer fifeeuenb fefete Per fifeiub

feine Dergebliifecn Angriffe norbweftlid) Don (Jfioteaii Tfeierrp fort. Weferfaiferr Anftmm brndj

feiet blutig jnfammtn. Ter ©rfte Wenerolquartiermeifter: Subenborff.

3m Sperrgebiet um (Snglanb 10500 2. oerfenkt.

Amtliife Dom 10. 3uni: Tie 3ofel ber ©efangenen, bie feit bem 21. füläri bie

©ntente im SBeften an Seutfd)lanb nerlor. feat fiife auf über 205000 'erhöbt. Tes*
gfeidjen ift bi; ©rfd)üfebeutr. bit bisfeer 2250 betrug, infolge be« neuen beutfdien Sieges
jmififeen fUiontbibier unb 9?oqon grioad)fen. Tie (Entente bat numnebr auf brn oer«

fifeitbenen Angriffsfronten bas gefamte, auf Uber 270 Kilometer eingebaute Slellungs«
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12.—14. 3uni Deutfd)t Solbatenroorte 2335

material in ber ganjen Siefe ber hmttrtinanbtrliegenben ©ertelbigungsjonen mit un*

gejohlten 2Jiunitions lagern, Depots unb lohnen oerloren. Sit blutigen Derlufte tjabf

n

jid) jn ungeheuren 3at)(en gefteigtrt.

Sie heutigen ^Reibungen bebeuten, baß bie ©eutfdjen Gompiegne be«

brotjen. — 31us ^Jaris kommen beglaubigte Sladjridjten, baß bie Sdjließfädier

ber ©roßbanken oon ben fDlletern beftürmt roerben, bie fid) jur 3lud)t aus

“Paris riiften.

2)te treffiidje Eiller ftriegsjeitung ßat ein fdjönes ?5üd)lein „Soibaten»

roorte" gefammelt, bie in ißren heften nadj unb nad) erfdjienen finb. Setjr

niele oerbienen, oor bem Skrfinken beroatjrt p roerben, unb bies Sagebud)

foll ßierp beitragen.

91ud) in bem 'Seroufctfetn, geijafct ju roerben, liegt für ben grojjen föltnfdjen etwas

(ßefreitnbes.

DBtr Soibaten. bie roir bem Sob ins 9Int(i& gtfeijen buben, färoärmen geroife nidjt

für ben Ärieg; aber roir Rotten ben, ber oom jriebtn fprteht (tatt oom Siege, für

einen Starren.

Scutfdjlanb — bas ift ber Himmel. (ffiines ftcrbenben Äameraben lefjtes DBort.)

13. Sunt. (GroficS Hauptquartier, 13. 3nni.

SB? cft I i r r firicgBfdiauplap. Heeresgruppe ftronprinj 91npprcd)t: gtitweilig

auflebeuber ArtiHcriclainpj. Srttidie 3nfantcriegefed|te. — Heeresgruppe Deutfd)cr Sron-
prinj: Siibroefilid) oon Gloqon führte ber fjranjofe erneut ftarte (Gegenangriffe beiberfeilS

ber groben Strafte SHotje (fftrceS.St. DeniB. Unter ftfjtoerften Seelüften bratf) and) biefer

Anfturm jufamnien. UKetjr als 60 tßanjerwagra liegen jerfdjoffen auf bem Sampffetbe. Die

(Gefangenengahl ift auf über 15000 grftiegrn. Die Stute an (Scfdiüptu beträgt nad)

bisherigen fyeftftrQungcn mehr alS 150. Bei Abwehr ber fcinblidien (Gegenangriffe fielen einigt

unfrtr bis in bie norberen ^nfanterictinien hinein abgefahrenen (Gefd)ütje in fftinbeShanb.

'Jiörblid) ber AiSne brangrn Sturmabteilungen in bie fcinbUthen (Gräben. Süblid) ber SMiSne

griffen roir nad) florier ÜlrtiDericnirlnng ben fyeiui an unb warfen ihn auS feinen Stinten

öfttidi pon Cutrp DommierS über biefe Orte hinaus jururf. Wörblidj oon Corel) würbe bet

Saniere*. (Grunb oom ffeinbe gejänbert. ÜBir mad)teu mehr alS 1500 (Gefangene. Vlchrfadj

wieberhotte fciubUdic Angriffe norbwcftlith OonGhatean-Dhierrt) bradirn ocrluftreid; jnfammen.

—

3u bcu btiben tepten Dagen würben 35 feinblid)e fflugjcuge abgefdioffcn. Hauptmann

Bertpolbt unb Leutnant Wcnlhoff errangen ihren 33., Chertcutnant S d) leid) feinen 29.

unb 30., l'entnant Selljes feinen 20. uub 21., Hauptmanu 91 e i n h a r b t feinen 20. Stuftfieg.

Det Gefte (Gtneealqnartirrmeifter: Cnbenborff.

3m SDIittelmeer 6 Dampfer mit 22000 S. oerfenht.
*

©in Daniel kam! Die 2imes, jeßt aber nidjt mefjr Sreunb SRepington —
biefer belehrt ©nglanb burd) bie SDtorning poft — , fdjreibt über bie Kriegs*

läge in 3rankreid>: „Dian kann unmöglldj in Dbrcbe fleilen, baß bie Ca^e

befto ernfter roirb, je meljr ber 3einb in ber Didjtung Paris oorbringt." So
ber große Striegsfadjoerftänbige. 3dj muß mir mit 3riß Deuter prüfen:
„^öb bi oör be 3nbilbung!", benn ein äßnüdjes Urteil über bie Kriegslage

roar aud) in mir aufgeftiegen.

Die engtifdjen Derlufle im Dlai betragen nadj amtiidjen Angaben:
7695 Df fixiere, 154939 Dlann.

14. 3uni. (GrofieS Hauptquartier, 14. 3nni.

SB? e ft 1 i d) c r gtiegSfdgaiiplap. H(c(eSgruppe Ätoiiprinj 9luppred)t: Siibwcfllid)

oon gpern führten bie fftaujofeu heftige Angriffe gegen unfre i'mieu jwifdjea Sjormejcete
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2336 Seuifthe Saucftboote in ben ©eroäffern Otorbameräkas 14.— 15. StIRt

nnb Sierftrant. Sie warben blutig abgewiefen. Welfrere Dffijiere nab mehr alb ISO Wann
blieben hierbei gefangen in unfrer S»anb. Grjolgrcidte Srlunbungbgefethte am Semmel. Rn
brr übrigen ftront lebte bie ©cfcchtstätigleit nnr porübrrgcheub anf. — Heeresgruppe Sem.
frtier Rroupring: Ruf brm Sampffelbe fübtncftlid) pon Df o l) o n blieb bie RrtiUerictätigteit

gefteigcrt. Sei (faurcclleä nnb Wert) fswic im WagOIrnnb bid)t tueftlitt) ber Cife wiebet-

halte bee fgeinb feine Pergeblithcn Rngriffe. Unter fthweTften Seelüften würbe er jurfitf«

geworfen. Seiberfeittt ber Straffe SoiffonS-SiUerS Gotteretb braugcn wir in brn ©alb pan

Sillerb 6a tterrtb ein. Sie Rrmee beb ©cucraloberften non Soehn hat feit bcm 27. Wai
mehr alb 830 ©efthfige erbeutet. Somit fteigt bie gagl ber pan ber fSrerebgrappr

Scntfther Sranpring feit 87. Wni cingebraihten ©citgiige anf 1050.

©eftern mürben 28 feinbllthe Slugjeuqe abgeftfioifen. öauptmann Sertgoib er»

rang feinen 34., Leutnant Übet feinen 29., Oberleutnant Cörjer feintn 25. Cuftjieg.

3m ©ionqt ÜTiai beträgt ber Serluft ber feinblidjen Euftftreithräftc an ben beutjdjcn

Fronten 223 tSeffelbailone unb 413 Slugjcuge, oon benett 223 hinter unfern Cinien, bie

übrigen jenfeits ber gegnerifthtn Stellungen erkennbar abgeftürjt finb. 9Bir haben im
Kampf 180 31ugjeuge unb 28 3effelballone oerloren.

Ser ©rftc ©raeralquartiermeiftcr: Ünbenborff.

Eins unfrer 2aucf)boole, Süijrer ftapitänfeutnanf Ernft ^osfjagen, fjat

im 6pcrrgebiet um bie tijoren unb im Siskajifdjen 23ufcn 25000 2.

oerfenkt.

Sas 3agbgefd)ioaber 9tid)ttjofen f)at [einen 400. Cuftfieg errungen.

*

Sie 5lad]rid)ten über bie Tätigkeit unfrer 2aud)boote in ben ©eroäffern

9Torbamerikas bauern fort; fie kommen junädjft aus bem Sluslaitbe, ba unfre

Sooie felbft erft fpäter beridjten können. Sie amerikanifrffe Sollarfeele kot^t

roeiter.

Sie rumänifdjen S5ai)ien haben eine gro&e 3Kef)rf)eit für bie ^Regierung

‘anargtfilomans ergeben.

3n ^3aris fdjroere 2lngft oor ber näfjer rüdienben ©efafjr. Sas Sournai

frfjreibt, um irgenb etroas p fdjreiben, bie Slngriffshraft ber Seutfdfen merbe

baib ermüben. Sournal bes Sebats begnügt fid) fetjr befdjeiben mit bem
2roft, baf} Eompiegne — bis fegt! — nod) niifct gefallen fei.

15. 3uni. — Sor 30 Safjren beftieg ffaifer SJilfjelm ben Sljron; oor

fünf Saijren roaren alle jefct mit uns im Kriege ftefjenben Sölker burd) '21b-

gefanbte bei ber 5eier feiner 25 jährigen Regierung oertreten.

©rage« .ftanptquarticr, 15. 3»»i-

©eftlicbcr Äricg8fd)aupla8. §ccrc3gntppe Kronprinz Slnpprctftt: Wege tvrfnn-

bungätiiiglrit. Siibwcjilid) non Werg mathtrn wir ©cfangeue. Stärfrre Sorfiöge be« geinbe*

an brr Rncrt warben abgewieicn. RrtiHrrir. nnb Winenwcrferfampf lebte ant Rbenb beiber*

feit« brr Somme anf. — §cercggruppe Senifther flronprinj: Sfibwcftlitg Pott Stogon

blieb bie 3nfantcrietüligleit anf Brtliilje Rampfhanbtnngcu befthränlt. Sab Rrlifleriefener lieg

an Starte nad). Siiblitg ber Ribttc blieb ber Rrtillrrietampf gefteigcrt. Webrintgc Seil*

angriffr, bie ber geinb grgen unfre i'inien im ©albe pan Siflcrb-ffotteretb führte, würben

abgewiefen. Sie ©efangcncujagl an« ben legten Stümpfen füblid) ber Rieite hat ftth anf

48 Cffuiere nnb mehr alb 8000 Wann erhöht. — L'entnant Übet errang feinen 30., Leutnant

Rirfteiu feinen 25. unb 20. üuftftrg.

Dften. ^eerebgruppe (Sidjgorn: 6lwa 10000 Wann ftarte ruffifthe Sanben, bie

pan 3eiSt Inmmrub in ber WinfrSutgt an ber ftlarbfiiftc bc« Rfowfigen Weereb lanbeten
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15.-17. 3uni Sie öfterreidjer tenfetts ber 'ptane 2337

nnb gum Angriff auf Xaganrog norgiugra, mürben oerniditet. Teile beS JfeinbeS, bie auf

booten unb {flögen 311 entfommen oerfudjien, mürben im fflaffer gufammengefdiojfen.

Ser Örrfie (Brnrralguartiernieiflrr: fiubenborff.

©urcfj 2aud)boot 20000 2. oerfenkt; ben ^auptanteil t}atte Kapitän»
leutnant ©eorg, Dorndjmüd) im Ärmelkanal.

16. 3uni. (Broftrö Hauptquartier, 16. 3»ni.

ÜX' e fl I i <f| c r ftriegSfd)anptab. Heeresgruppe ftronpring 9iuppred|t: Silbmefttidi

oon WetriS nnb nörbliefj »ou »ethnne mürben englifdie Scilangriffe, bei benrn ber Jfeinb

mrftlirti non üocon in nnfre oorbercn Hinten einbrang, im Wabfompf abgtmiefrn. An ber

übrigen ffront blieb bie 3nfnnterietätigleit auf ffrfnnbungSgefcdite bcf tftränlr. Ser Artillerie-

lampf lebte am Abenb närblid) ber HpS, uörblid) ber Scarpe nnb beibcrfeits ber Somme anf. —
Heeresgruppe Senlfdier ftronpring: kleinere Jiifanterirgefcditr anf bem ftampffelbc jfib-

meftlid) non Wapon. Süblid) ber Aistte bauerte erbitte (BefethtSläiigteit an. Starte Angriffe

,
ber ffrongofen gegen SommirrS mürben burdi (Bcgcnftofi auf ber H“be mefllid) oon Summier«

3«m Sdieitern gebrad)!. ©tenfo brad) ein gegen nnfre Linien am ’fiialbe oon Silier«-QottcretS

geröteter Angriff nerlnftrcidi gufamtucn. Hruinant Wrnfhoff errang feinen 34. Bnftfieg.

Ser ffirfte (Beneralquartieruteiftcr: Uubenborff.

©ins unfrer 2aud)boote, Siibrer Kapitänleutnant kalter 9?emt), ijat im

Ätlantlfdjen Ojcan 3 ®ampfer mit über 28000 2. oernidjtet, barunter

ben mit oier 15,2«3entimenter»©efd)ügen beroaffnetert ameribanifdjenSruppen*

bampfer ^räfibent Eincoln (18168 2., ber Hamburg «Amerika «Einte

geraubt).

2Ius ©Jien kommt bie erfreuliche Kunbe:
Unfre Armeen finb beute oormittag fotoofil anf ber H Dt*jfl ä(*) c ber Sieben (Bemeinben

a(S and) über bie ijMaoc hinweg in bie feinblidicn ginien rutgcbrodicn. Si« um Wittag tagen

Wclbnngrn über 10 000 (Befangene (Italiener, ©nglänber unb graugofen) »or. Sie

©efdiüBbente ift beträdjtlidi.

17. 3uni. (BrofieS fiaitplgnatticr, 17. 3nni.

2Seft!iiher ftriegSftbanplap. HftrcSgruppe ftronpring !Rnppred|t: Siege (irrtun-

bnugSiäligteit führte an dielen Stellen brr ffront gu heftigen 3afantetiegcfed)tra. Siibrocftlid)

non V) oer 1

1

nnb beiberfrilS ber Somme lebte bie (BefrihtSläligtrit am Abenb auf. — HttrW '

gruppe Sentfiher ftronpring: Anf bem ftampffelbe fübrneftlid) non Wopon nahm bie

Artifterietätigfeit am Abenb an Stürte jn. 8®>ifd|cn Curcg unb Warne madjten mir bei ört-

tiihen Unternehmnngen ISO (Befangene. Sie (BefdtfUtbrnte auS unferm Sorftoff groifthen Wont-

bibirr unb Woqon hat fid) non 160 anf mehr alS 300, babri fdiroerfteS Saltber, erhöht. Sie

Btnlc an Wafdiincngemrhren beträgt meit über 1000. — Heeresgruppe (Ballmitt: ffwifthrn

WaaS nnb Wofel fügten mir bra Ameritanern burdi Aorftoft beibcrfeitS non 3braq Seelüfte

ju nnb grrftörtrn Seile ihrer Stellungen. — Heeresgruppe .pergog Albredit: (nlnnbungS-

abteilungen holten in ben Sogefen unb im Sunbgau (Befangene anS frangöllfthen unb ameri

tanifdjen (Bräben. — (Beftern mürben 8 fcinblidie Jfiuggeuge nnb 8 ffeffelballone gum Abftnrg

gcbrad)t. Ser Srfte (Beneralquattiermeifter: gnhenborff.

©eutfdje unb öfterreid)tfd}e Unterfeebootc haben im StRittelmeer 5 ©ampfer
unb 9 Segler mit 22000 2. oerfenkt, baruntcr einen engltfdfen 2ruppen*

bampfer.

®ie ©efangenenbeute ber öfterreicher in Stalicn ift auf 21000 geftiegen.

*

©er Kaifer in einer ©anhrebe auf bie ‘ülnfpracfje S)inbenbutgs am ©ebenk»

tage ber 30jährigen 'Regierung:
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2338 ©er Krieg — ein Kampf oon jwet SBtltanfdiauungen 17.—18. 3utti

3dj rouf)t« gang genau, um roas es fid) [beim Susbrud) bes Krieges] banbeite, benn
bet 'Seitritt (Snglanbs bebeutete einen 3Belthampf, ob gewollt ober nidjt. ®s ijanbelte

fid) nidjt um einen ftrateqifdjen Gelbjug, es Jjanbelte fidj um ben Kampf oon groei

’JBeltanfdjauunqen. ©ntroeber [oll bie preufeifd)>beutfdj*germanifd)e SBeltanfdjauung:

Sietfet, Stcifeeit, ©fere unb Sille — in Sfere bleiben, ober bie angelfädjfifcbe, bas be-

beutet: bem ©ötjenbienft bes ©elbes uerfailen. Sie Sölfeer ber Hielt arbeiten als ©klaoen
für bie hngelfiiibfifdje £)errenraffe, bie fie unterjocht. ©irfc bcibtn 9infd)auungen ringen

miteinanber, unb ba mtife bie eine unbeblngt Qberwunben werben.

Überrounben, itätnlid) burrf) ben Sieg, nid)t burd) „‘Berftänbigung"; ober bod)

nur 'Serftänbiqung nad) bem Siege. — Unb in ber ‘2lntroort auf ben ©lüdt-

tuunfd) bes SKetdfskanalers: „Sdjroere Caft ijat ©ott ber £err auf meine

Sdjultern gelegt, aber id) frage fie im Söeroufjtfein unfers guten ^edjtes, im
Vertrauen auf unfer fdjarfes Sdjroert unb unfre K’raft in ber ©rbenntnis,

bafj id) bas ©lüdt f)abe, an ber Spitje bes tüdjttgften Volkes ber ©rbe
ju fteljen."

©eutfdjlanb wirb wadjfen wie ein 6trom!

©eutfcfelanb wirb wadifen wie ein 6trom ÜBirb unauffealtfam, ftarh unb fcfeneH

3n fturmgepeitfdjten ©Jeden Sen grofern Eauf oollenbcn,

Unb weithin unterm jjlmmelsbom 9lis unerfdjöpfter Eabcquell

3n OTadjt unb 3älle fdjrocllrn, 9lus feinen Siefen fpenben.

HJirb feiner Ufer engen Dianb
91 u 9 eigner Kraft jerfprengen

Unb fegnenb in oerborrtes Eanb
9lls Eebensfpenber brbngcn,

©Jlrb in bem grofeen Eengrsroefen

3n Heilkraft überfliefeen;

©ann wirb fein Sal in Sjalmen ftefen,

SBirb Korn unb Heidjtum fpriefeen.

©eutfdjlanb wirb roadjfen wie ein ©trom,
2Birb füfe unb golbreid) bleiben. —
fteil, mem's als Sröpflein, als Htom
Hefdjieben, mitjutreiben! Kanonier £>. Klofinsbl.

(Kriegsgeitung ber 10. 9lrntee.)

18. 3uni. Olroficä Hauptquartier, 18. 3nui.

ÜBefllidjer KriegSiifeaupIofe. Hetrcfgruppe Slroupring fRupprcdit: Sie fcinblidjc

fflrtiHcric entwiifrlte in einzelnen Wbfdmittcn in ^taubere, btiberfeil» ber Ep#, gwijifeen SIrraS

unb »Ibert rege Sätiglcit. Wad) heftigem genetüberfad griff ber geinb gegen 'illittcrnad)t

fiibmefitid) non Sllbert an. Gr würbe abgcmieieti nnb tiefe Gefangene in untrer H“»b. _
Heeresgruppe ©rutjd)er flrotipring: Siibmefttid) non Wogen nnb ffiblid) ber SiSnt
lebte bie SrtiUerietätigfeit in bcu Slbcnbflunbcn anf. Seitoorfiüfee beb getnbeS uSrblid) brr

BiPne nnb norbwrfilid) von (5l|atean ll|irrn) würben nbgewirftn.

©er Grflr ©cneralquartimneifier: Subcnborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 16000 2. oerfenkt.

3n Saffi) mürbe geftern bas neugeroählte rumänifdie Parlament burdj

ben K’önig Serbinanb eröffnet., 2)a bie ^Rumänen fid) biefen ftöntg gefallen

laffen —

.

9ioofeoelt in einer Siebe gegen SBilfon unb bie lädjerlidje *i)3raf)It)anferei

Jlmeribas: „Sfein roai)rer ^imerihaner hann mit bem jejjigen 3uftanbe unfers

feeres jufrieben fein, am roenigften bamit, bafj mir burdj iiignerifdje SJ3roi)le*

reien biefen 3uftanb ju oerbechen fudjen."

9leut)orft ift jegt aUabenbiid) in tiefes ©unhei gefüllt: man fürdjtet £uft*

angriffe non unfern Saudjbooten aus.

»
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18.—20. 3uni 3ortf(prittt ber öfterreitper 2339

3u fpöter Stunbe melbft ©ien: Sortfdjritte an ber ^iaoe gut; ©rfolge

tm 3JlontelIo*©cbiet ausgebaut; ©efangenenjahl auf 30000 geftiegen.

19. 3utti. CHroptS §auptgnarticr, 19. 3«nl.

EBeftlitper ffriegSfipanplap. $erre£gruppe firoupring Wupprctpt: Siegt Srfun-

hungStätigfeit brr Onfanterir. leilangriffe beb gfembeb am Slitppe-Salbe unb norbüfllid) oon

IBetpune wntbcn abgemiefcn. Set SlrtiDeriefampf lebte nur in wenigen Slbfdjnitten auf. —
$rtrc$gruppt Stutjtper Sronpring: Sfibweftliig non 'S omni irr® fcpcitcrtc am (rügen

SRorgen ber Angriff frattgüjtftprr Slegimenter im Slorboft teile beb SBalbcb non Sillerb-

(lottere tü. ‘Jim lage mtgrfaip wicberpolter Slnfturm brüllte nnfrc Sft(id) non Wontgobert

sorfpringcnbt Birne ctwab in bab innere beb SBalbtS gurfirf. Qm (Sligrtou Slblipnitt uorb.

wcfiliep non Ggateau -Ipieng flitzen megrere feinbliipe ftompnguirtt gum Angriff nor. Sir

warben non unfern Sorpoften abgewiefrn. SlrtiSerie unb SHinenwcrfcr belegten mit ftarlen

Senetfibtrfilen bie feinbliipcn Anlagen bei Sieimb. Sladiftoffenbe ^nfauterieabteilnngen braipten

etwa 50 (befangene ein. — (Heftern würben 23 feinbliipe Jlnggrugt unb 3 fteifelbaOonc ab*

gtfipojfen. $auptmann Scrtljolb errang feinen 35., Bcutnant SJeltjeuS feinen 22. Suftjieg.

Ser Grftt ®enrraltmartiermrifter: Bubcnborff.

3m Sperrgebiet bes SBlittelmeeres 6 ©ampfer unb 4 Segler mit 24500 2.
oerfenkt.

©Men, 19. Sunt. — ©er Hanoi Sofetta überfdjritten. 2lm Sübfufc bes

SJlontello bie italienifdjen Cinien burdjftofsen. ©ie 3ai)l ber ©efangenen roächft.

20. 3utli. ®rof;eb .fjonptqunrtier, 20. Juni.

SBeftlieper Sriegbftpaiiplap. $tcre3gruppt fitonpring Sinpprcd)t: Ruft an bet

gangen ftront napm bie Xäligtcit beb geinbcb am Slbenb gn. Sab HrtiDcriefencr lebte auf.

Starte 3nfanfcricabteilungcn fliegen in gaplrritprn Slbfipnittcii gegen nnfrt Süiiien nor. Sie

würben abgewiefcn. — $cerebgrnppe Sentitper Sronpring: (Statute Serfutpc beb fteinbeS,

norbwcftlitb non Gpatean-Spirrn) über bcn Glignon-Slbfipnit norgnbriugrn, ftpriterlen in nnferm

9ener. Sin bet übrigen gront blieb bie ®cfeipt$Iättgteit in mäßigen (Beengen. — £cOrts-

gruppe (Ballung: Sübwefiliip non Crncfl warben näiptlitpe Sorftöpe beb 3-einbeS abgewiefen.

£wifipeii SBiaa« unb Woicl brangcn eigne Smrmtruppen tief in bie amtrifaniitprn Stellungen

bei Stitptprtp ein unb fügten btm fttinbe ftpwrre iterluftc gn. — $auptmanu Sfertpolb

errang feinen 36. Buftfteg. Ser Grftc (Hcnrralguarticrmriftcr: Siubeuborff.

©uf betn nörblidjen Hriegsfdjaupiah 13000 2. oerfenkt.
• • # '

©ie Sranjofen können nicht begreifen, roofjer ©eutfdjlanb bie 2ruppen
nimmt, um immer oon neuem anzugreifen; benn bajj ber Angriff bei uns,

bie ©broet)r bei ihnen liegt, miiffen fie jugeben. ©as Echo de Paris roagt

fdjiidjtern bie Sermutung: oieUeidjt feien bie frdnjöfifdien Angaben über bie

ungeheuren beuifdjen ©erlufte übertrieben gemefen. 91id)t nur übertrieben,

fonbern ins ©elad) hinein erfunben finb fie gcroefen, unb fegt folgt ber ftän»

bigen Eügerei bie oerbiente Strafe: bas (Sntfegen über bie unjerftörbare

beutfdje ©ngrtffskraft.

35on ber fchänblidjen Hnedftfdjaft im beutfd)en Hatferreid) unb ber h«rr<

lidjen Freiheit in ber amerikanifdjen ©emokratie, mit ber mir burd) ©Hlfoti

beglüdit roerben fallen — : 3n einem amcrihanifdjen ©usbllbungslager hotte

ein Unteroffizier gefügt, bie Seutfdjen mürben fid) totladien, roenn fie bie

amerikanifthe ©usrüftung fähen; er mürbe mit 30 3al)ren ©efüngnis beftraft.

6in SDlajor ber ©ürgerroehr oon 9Iebraska, ber fid) für einen balbigen Srieben
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2340 *®rrrat im Sfterreichifdifn S)ter 20.-22. 3uni

ausgefprodjen, flet)t oor bem ©eridjt unb tjot minbeffens biefelbe 6trafe gu

crroarten. 3n ©eutfdjianb rourbe ber SOienfc^, ber jeben an Sieg glaubenben

©eutfcfjen für einen Starren erklärt tjatte, gum ftelioertretenben ^räfibenten

bes Steidjstags geroäi)lt, unb ein anbrer, ber Sieben über bis '2usfid)tslofig«

heit bes llnterfeehrieges gehalten, blieb ber 'Vertrauensmann groeier Sleidjs*

hangler unb ein S)auptroortführer bes ^>auptausfd)ujfes bes Sleidjstags.

21. 3uni. (Ptoitta Hanptqnartirr, 21. Fnni.

'Befllithcr JtritgSfdjaiiplaq. HtcrrSgrnppt Rronpring 91upprrd)t: Xtr gfi«i

ftpfe an ber gatten Jyront heftige SrftmtmiigSooriiöfic fort. Sie mürben überall abgrmirfett.

SJorPöftlidi oon SMertiS unb nötblid) oon Albert bradfcn cnglifrfjc Xtilangrijfc blntig gufammen. —
Heeresgruppe Xeutfdirr Sronpring: CrtÜtpr Angriffe brr Sran^ofen ffibmcftlidi Bon

Uiopon, ber Amrrilantr tveftlid) von Shatraii-Xhirrrp jdieiterten. ffranjoieii nnb Ameri-
lauer erlitten h'nbei fthmtre Brrlufte. befangene blieben in unfter $anb. Siibreefilidi

oon ilieitnS würben Italiener gefangen. Xie großen, ehemals von Frangofrn benähten, beut-

litt) fenntüdi gemad)ten lia.tarrttanlagen im Beelc-Xal graijdjen Brenil unb iliontignp waren

in legier ,4eit gwrimat baS 3ie( ieinblither Bombenangriffe.

Ser Srfte ®eneralquartiermeifler : finbenbarff. N

(Sin Saudjboot, Sührer Kapitänieutnant ipibbenborf, t)at oor bem Söfft»

ausgang bes Kanals unb an ber englifdjen SBefthüfte 4 ©ampfer mit 19000 S.
oerfenkt.

Sine amtliche 3ufammenfteüung ber äußeren Erfolge bes beutfefjen

Singriffs im SBeften oom 21. StJfärg bis heute, alfo in 3 SHonaten, ergibt:

212000 ©efangene, 28C0 ©efdjüße, 8000 SJlafdjinengeroetjre, ö820 ©eoiert«

kilometer feinblidjen ©ebietes.

22. 3uni. BeofttS Hauptquartier, 22. Fnni.

Söeftlitber SriegS jdjttnplap. HrcreSgruppr Sronpring iKnpprrigt: Hroijdjett

ArraS unb Albert banrrten bie heftigen Jeiloorftöftc bcS (frtiubeS grftern bis gnnt SKorgen an.

Sie enbrten mit oollcm Btificrfglg für ben (Srgner. BriberfeitS bet Scarpe bei Boirp,

Becquerrür, H^hnterne, Hantel nnb im SSolbr oon Anclup tonrben harte rnglifthe Mitteilungen

trilmrifr in erbittertem 9iahfampf gorfitfgtfdglagen. Mud) an ber übrigen {front trieb ber (eng-

länbrr mrhrfari) orrgrbtid) (htunbungen oor. Bei Abwehr brS Rtinbcs unb bei eignen Bor-

flögen fäblith brr Sommr maditen mir Befangene. Ftinblitper Fliegerangriff auf Brügge
fügte brr Bcoöttmtng Sctlnpr ja. — Heeresgruppe Xrntfther Sronpring: Sitbroeftlith

oon 9topon mirbcrholtr brr {feittb mit fiärfertn Abteilungen feine oergtbltthcn Angriffe füblidp

oon Banbeficourt. 3wiftt)en Oife unb iBfatne lebhafte Xäiigfcit bcS F^nbeS. SHchrfath an.

gcfeple ttrlunbmtgSoorftöfjc brr Ftvvgoftn blieben erfolglos. Xeilangriffe brr Ftongofm nnb

Amtritancr norbmeftlith oon Gpatean-Xbimp würben blntig abgemiefeu.

Xer ttrfte fflenerolqnartietmeiftet: Snbrnborff.

Sins unfrer Saudjboote, 5ührer Kapitänleutnant SJlarfthall, t)flt

Sperrgebiet bes SJlittelmeers 7 ©ampfer mit 23000 3. oerfenkt.

'Mus SDien roirb ein Stillftonb ber Kämpfe groifchen ^iaoe unb Vrenta
gemelbet; bie 3at)l ber ©efangenen ift auf 40000 gefiiegen. $iergu bie für

bie 3uftänbe im öfterreidjifdjen f)ett leiber fcljr begeidjnenbe SJlelbung:

„Unter biefen befanben fid) aud) t}d)ed)o*floroahifd)e Eegionäre, bie fofort ber

burd) bie Kriegsgefeße oorgefetjenen ftanbredjtlichen Veljanblung gugefüijrt

mürben.“ ©aß tfdiedjifdje Sruppen roätjrenb bes gangen Krieges Verrat

geübt, ift eine allbekannte, aud) amtlid) gugeftanbene Jatfadje.
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23.-24. 3uni 3aucf)bootr im Bloi 2341

23. 3uni. OJrofttä .§auptquttrtirT, 23. Omni:

83?e ft lidier SritgPfchanplalf. $etrcilgrnppe flronpring 9inppre<ht: SeiPcrfcitP

Pa Somme hielt Pit rege latigleit PtP ffeittPcp an. Sin itäd)Htd)tr Angriff Per SnglänPa

Sei Dforlaucourt jwifchen Bncre nnP Somme brarfi in nnirrm fyenrt jufammen. — .fjeercügrappt

B entith er Hrottprin j: granjöftfthe Bcilangritft (iipöfilith pon ÜHerl) warben abqrtoieicn.

Snbwcfilidj non DictmiJ madjten wir bti Inrjcm Onfantcriegcfcdjt mit 0,l] I'ttlCTn 30 ÖSefan-

gttit. üentnant SoewenbarPt errang (einen 28. i'uftficg.

Ber Srftt (Senaalguartiamcifter: SnPtnPorff.

3m SDlai 614000 2. feinbltdjen S?)anbe!fd)iffsraums oerfenkt; bis jejjt

insgefamt 17730000 2., baooit 10828000 2. engltfd). — 3ür Tlpril

roerben nadjträgüd) tiod) 56000 2. gemelbet.
*

©er oom englifdjen j^anbelsamt eingefegte 21usfd)ufj, ber 35ot|d)löge jurn

Sdjut) ber englifdjen 6«^iffaljrt madjen follte, Ijat folgenben ©efdjlufj gefajjt:

9Dir halten keinen Oritbtn für angeme((en. Per nicht non bem Jeinbt bie Straus*
gäbe non Schiffsraum erjioingt unb ftrengfte Beftrofungen fiir bie Brrbredjtn bts Öeinbes

auf See feftfegt. Bis Sriebensbebingungen follte oon ben feinbiid;cn Cänbern folgtnbrs

gtforbert werben: 1. Bit Verausgabe alles Schiffsraumes an bie Bcrbünbcten am
Scblufe bes Krieges, ber [ich in ben S)äfcn Bes Jeinbes ober in neutralen S)üfen bc
finbet. — 2. Ber Berluft aller Sd)ifft, Bit feit Busbruch ber 3einb[tligfceitcn in ben

S)äfen ber Eänber liegen, bie in ben Krieg t)ineingrgogen roorben finb ober bie biplo*

matiftben Beziehungen mit bem 3tinbe abgebrochen hoben. — 3. Verausgabe alles ben

BlHierten gehürigen Schiffsraums, ber feit 'Busbruch ber Setnbfeligheiten in ben Befitj

bes Seinbes gekommen ift.

SJtir fdjeinen biefe Sortierungen eines ©iegers nad) fo langem Kriege ntdjt

unbillig, elfer nodj majjuoll. ‘ffiollle aber ©euffd)Ianb bas ©leidje forbern,

meid) ein ©efdjrei mürbe fid) ertjeben, am (auteften — tu einem 2eil ber

beutfdjen fJJreffe unb natiirlid) oon ber SSJIetjrljcit bes fid) nod) immer für

eine ‘Eolbsoertretung Ijoltenben, oor 6 l /e Satjren non einem ganj anbern 33olhe

gcroäijlten fRcidjstages.

24. 3uni. Wrojjeä .fjanptquartirr, 24. 3nni.

SBeftlicher Rritgsf ehaupla». Bie Sage ift uaocräiiPrrt. Bit Per Barre anp Bore

blieb Pie Otefrchtötaligfrit tagsüber gefteigat. Bm Bbenp lebte fte auch in ankern Bbidmitten

ber Samptfront auf. Bfährenb Per SJacht rege SrlanPungMätigfeit. Cftliti) Pon BaPonoiUa
Prangen Sturmtrupps in amrrilattijch- franko fliehe (Gräben ein, fügten Pem (ftiiiPe fd)were

Berinfte ju nnP brachten 40 (befangene jurnrf. — Seutnaat Übet errang feinen 31. nnb 32.,

Oberleutnant (Soeljring feinen 20. nnb 2i. Snftficg.

Ber Srfte Wcncralgnarticrmeiftct: EnPcnPo rf f.

3m Sperrgebiet um (Snglanb 16500 2. .oerfenkt.

3n Bulgarien ein neues SDlintfterium unter ©talinoro.

Conan 2> o i) 1 c . ber ©erfaffer ber ©bgar ^oe nadjgeabmten ©efdjidjten

oon ©tjerlod? J)olmes, befinbet fid) feit oier Satjren im 3uftanbe ber blut*

gierigen 2obfnd)t. 3n ber 2imes oom 27. 9Jtai ftet)t ein fSrtef oon iljm,

roorin er, geftügt auf bie englifdjen ffügen oon beutfdjen ©raufamkeiten, be*

klagt, „ba§ mir, als SDlifj Caoell [bie überfäijrte unb geftänbige ‘ißajjfälfdjerin

unb Solbatenanroerberin im Sfleibe ber ftrankenfdjroefter] erfdjoffen mürbe,
nidjt fofort brei unfrer oornetjmften ©efangenen erfdjoffen, unb als Ä’apitän

3rtjatt [ber StJlorbfeeräuber] ermorbet mürbe, nidjt fofort jroei U-2}oot*ft’api»

töne tjtnridjteten... ©eutfdje ©efangene müffen fofort äroifdjen ben 3elten an
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2342 $)err oon Kilf)lmann gmeifelt an ©eutfcblanbs Siegt 24.—25. 3uni

^fäljlc gebunben rocrben. 3eber gefangene SIfeger ift fofort ju erfdjiefjen

mit elfter ^Bekanntmachung, baff bies bas £os jebes bei foldjer ©eiegenljeit

[falls eine 35ombe auf ein trügerifd) mit bem roten Kreuj oerfeijenes ©ra* .

natenlager gefallen] gefangen genommenen Sliegers fein roirb. 35erfud)en bie

Seutfdjen Olepreffalien, bann müffen unfre ©egenrepreffalien fdjarf, ernft unb
erbarmungslos fein." Ser tolle S)un & »on 23askeroiüe!

25. 3uni. fflroficS Hauptquartier, 25. 3mii.

Üi* r ft I i rfj c r Sri t go jdiauplatj. ifJetrrSgruppt Sronprin; 9iupprcd|t: Xa3 tags

über mäfjigt 'JIrtiOrricfcurr warbt am Slbcnb in einzelnen Abfibuitteii lebhafter. Xic Gituu-

bungtitätigltit blieb rrge. Sfiblid) btr Scarpe unb anf bem roefllidjrit Aore Ufer mad|ten wir

(Befangene. — fiteresgruppe Xciittcbcr Srortptiit j: 9iad) flarfrr ^cucrwirlnng griff btr

ffetitb mit nttbrtrtn fiompagtiictt auf bem 9torbnfer brr AiStte an. 3m ©egenftoft würbe btr

Angriff abgewiefen. — .fjrereitgruppc $ erjag Alb reibt: Xit 3af|f btr grflcrn früh Ban

branbrabiirgiftber nnb tbiirittgifdicr üanbwct)r öftlid) non SabanuiBtr cingebratbten gefangenen

Amcrilaticr unb ifranjofeu lint fidj anf mtf|r als 00 ertjüljt. — Sientnant SHllif errang feinen

20. üuftficg. Xet (frfte ©enernlquartiermeifter: SJubenborff.

9Iuf bem nörblidjen Ä’riegsfdjauplag, oorroiegenb im Kanal, 17500 2.

oerfenkt.

Snfolge ber Überfcfjroemmung im ^3iaoe*©ebiet finb bie üfierreidjer auf

bas öftlid)* Slufjufer jurüdtgegangen.
*

3m 9leid)Stag geftern eine erftaunlidje SRebe bes 6taatsfekretärs oon
Küfjlmann über Kriegsgiele unb 5riebensmöglid)keiten. ©in ©ogialiftenblatt

überfdjreibt feinen 33erid)t, mit gutem ©runbe unb elenbem Seutjd), „S)err

oon 5lül)lmann ber Sefaitift" (ber SRieberlagsmantt ober 3Jliesmad)er).

3d) Jjabe bie £l)re getrabt, bei einer früheren ?5efpred)ung in biefem Robert S)au[e

barauf binguroetfen. bofj bie unbebingte Unoerfebrtbeit bes ©runbgebietes bes ©eutftben
9teid)es unb feiner Serbünbeten eine notwenbige 'Borausfegung für bie Aufnahme irgenb»

roeldjer 3tiebensgefpräd)e ober Sriebensoerbanfllungen biibet. 3d) bobe mir bantals aus-

gufpredien erlaubt, bafe barüber binaus fämtlidie ifragen [g. 55. alfo bie Sefebung ber

flanbrifcfjen ffüfte burd) Snglanb ?1 ©egenftanb ber Beratung unb ©rgenftanb btr ©inigung
fein können, unb itb glaube, fo fteljt bie Sadje aud) nodj beute.

Qllfo Seutfcfjlanb roerbe fid) mit ber 3Bieberi)erftellung bes 3uftanbes oor bem
Kriege begnügen unb auf 2Rad)tguroad)s, unbebingte Sidjertjeit feines “iBelt*

oerkeljrs, Kriegsentfdjäbigung Derjidjten, — benn anbers kann man biefen

55erjid)t auf „fämtlidje 3ragen" nid)t beuten.

Solange jebt 'Anregung [oon beutfdjer Seite; alfo <f>err oon tfüblmann benht fifton

mieber ans Anregen, nämlid) oon Srlebensanerbietungen] oon bem anbern als £?riebens-

offenftoe, als fal'[d)t Unternehmung, um groifdjen 'Berbünbcten 3roietrad)t gu (Sen, auf»

gefaxt wirb, folange febtr annöbembe 55erfud) [!] aud) oon ben ©egnern einer Annöbe»
rung in ben perfd)iebcnen Cönbern auf bas beftiäfte fofort benungiert wirb, fo lange ift

nid)t abgufeben, mit irgenbtin ©ebankenuustaufd) eingeleitel werben kann, ber gum
3rteben führen foll. Unb ebne foldjen ©ebankeitaustaufd) roirb bei ber ungeheuren
©rügt biefes Jfoalitionskrieges unb bei ber 3al)l ber in ihm begriffenen OTödjte burib
rein militürifdje ©ntfdjetbungen allein ein abfolutes ©nbe kaum erwartet
werben können.

Jim 27. SDIärj i)atte Kaifer ®ilfjelm oerkünbet: „Sas bcutfdje Sdjroert roirb

uns ben 5rieben ergroingen.'' feilte erklärt fein fMufeenminifter, bas beutfd)*

Gdjroert roirb iijn nidjt ergroingen, fonbern ber ©ebankenaustaufd) ! 3ürroaijr,

man muf) roünfdjen, es fänbe ein grünblidjer ^Mustaufdj ber ©ebanken ftatt:

bie ©nglänber bekämen bie ©ebanken Küljimanns unb biefer bie ©ebanken
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25.-27. 3mti ®eutfd)i Solbatenroorte 2343

£lot)b ©eorges über ben besten AJeg jum Trieben: ble ©efiegung bes ffeinbes.

Aber ernfttjaft: ift eine fernere Aufopferung unfers feeres für einen 6ieg
benfebar, an ben ber politifdje Ceiter bes Seutfdjen SRetdjes nidjt mehr glaubt?

26. 3utti. (SrofjeS ganpfquartier, 26. Juni.

SBcfUitbtr ßrirgSfd)aMptag. geereSgnippe flronpring !Rupprtd|t: Süblid) ber

Scarpc griff ber (fnglünber geftem frütj mit melirtren Sompagnicn in breiten 9bfdjmttcn an.

Bei 3cnd|t) nnb 91™»ine.3taffc nmtbe er im @tgenf)sg gurüifgemorftn. 3« ben 9tad)bar>

abfdjmtten Weiterten feine Borfiöfte in nnfcrm gener. 9m 9benb lebte bie KrtiUcrietätigfeit

faft an ber gangen Sront auf. 3mifd)en 9rra8 nnb 9IberI nnb beibetfeiiS ber Somme blieb

jie audj mäljrenb ber Statut lebhaft. SDietirfarf) ftiefi ber ffeinb gn garten Srfunbungra bot.

(?r mürbe abgemicfen nnb lieg befangene in nnfrer ganb. — gcereügruppe $eutfdjer
Sronpring: ^rotfrfjen 9ore unb 'Korne zeitweilig auflebrnbe (9rfed)tätätigfeit. Sßcftlidj ber

Dife erbeuteten mir m Botfelbfämpfru franzöfifige Kafd)incngtmel|re. Sin fcinblidfer Seil*

angriff norbwefilidt non (5 fiatrau . Xiiierri) mürbe abgemicfen. — geerrSgrnppe gering
9tbredjt: !R8rbtid| oom Sittern-Karne Sanal brang bnijriftbr Üanbtoeljr in bie frangöjifdten

Stellungen norbmcfllidi non SureS ein nub bratfjte 2 Cffrjiere unb 40 Kann gefangen jnrurf. —
9nS einem feinbliigen Wefdiroaber, baS am 24. 3nni öftlietj non SoiffonS bis gut 9iSne ,;nm

Bombenmurf »orbrang, mürben 5 fyluggcuge abgefdioffen. ©eflera mürben 12 feinblidje ging-

jenge nnb 3 geffelballone jum 9bfiturg gebraut, i'entnant Übet errang feinen 33., 34. nnb 35.,

Sentnant flirftein feinen 27., Leutnant Sinnet) feinen 24., Sentnant BettjenG feinen 23.

nnb Leutnant Billit feinen 21. ünjtfieg. $er (frfie Oieneralqnartiermeifter: Snbenbnrff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 18800 2. oerfenht.
*

Bus ben Solbatenroorten ber Ciller Äricgsjeitung (Dgl. 6 . 2335):

Siuf Schritt unb Sritt ftofeen mir nocti auf Seutfcfje, bie Ifeber ihren Canbsieuten
mehr tun als unfern älteften unb erbittertften jeinben, ben Jcangofen.

ÜJtilitarismus ift, rotnn man fid) feiner Sjaut roeljrt.

3lauberns Hüfte ift entmeber ®eutfd)lanbs Hüfte ober — Snglanbs Sprungbrett.

®ie 9feid)stagsmei)rt)eit, bie öeimpariferpreffe Unb, ohne es ju rooiien,

aber als unausroefchHche SJotge feines beabfidjtigten 2uns, $)err oou ftüijl*

mann — fie alle tjaben nichts bagegen, baff Slanberns ffüfte Sngianbs Sprung-
brett roerbe, roie ganj Belgien jranbreidjs unb ©ngtanbs Sprungbrett ge-

roefen mar. Unb £>err oon Sfüljiraann ift nod) nicht enttaffen!

27. 3uni. (Straffes gaupfqnarticr, 27. Jnni.

SHjcftli eger JtriegSfihaHpIag. gerreSgruppen Sronpring Sluppred|t nnb ®cnt>
fitjer ßronprinj: Sie Sage ift nnoeränbert. Kege Jatigtrit beS geinbcS närblicf) ber Searpe

unb Somme, mcftliit) son SoiffonS nnb fübmcftlidt Don SicimB. 9nf bet ßatf)tbra(e Bon

SicimS mürben trnent Beobachter bcS ffetnbt« ertannt. ilßäljtcnb bet 9iad|t nahm bie 9r-

tiOerietätigteit and) an ber übrigen gront gmifcfien gfer unb Kamt in Brrbinbnng mit ®r-

lnnbnngSgefrd|tcn brr Snfantrrie mitber ju. — gccrcjgtuppe ötattmip: 9nf btm äfilidirn

Kaas-Uftr führten mir erfotgreidte Srfnnbnngen burd). Siörblidt oon St. Kiljirt mürbe ein

ftÜTftrtr Borfloh beS ffrinbrS abgemitfen. — 9nS feinblidien Bombrnftaffeln, bie in ben beiben

legten lagen gum 9ngriff gegen ßarlSrnhe, Offenburg nnb baS lotljringifdje 3«.
bufiriegebiet Dörflichen, mnrbm 5 gtuggeuge abgefthoffm. Hnfrc Bombengeftbmaber griffen

geftrrn Baris unb auf btm Biege bonfjin Bahnlnotenpnntte nnb gtugptätjr beS griubeS nn.

Seutnant tWumct) errang feinen 25. Snftfieg.

•J er örftc (ttciieralquartiermeifter: Subenborff.

Auf bem nörbttdjen Äriegsfdjaupiaö 16000 2. oerfenfet.
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3m SReidjsfag Ijat bcr 'Reid)skait}ler uerfudjt, bi« nieberfdjmetternbe

EBirkung ber fRebe Ä’üfjlmanns gutjumadjen burd) bie 55crfidjcrung:

Aon »inet (Erlahmung unfecs energifdjen Abrochrroillens, oon einer <£rfd)Qtterung

unfrei Stegesjutterfldft kann botß fclbftoerftänblid) nicht bie Diebe fein. (Stürmifcber.

anhaltenbet Beifall.) SJtarf) roie not, meine Herren, fteben Kalfer unb Dieich, dürften
unb “Brüher, eng unb oertraiienspoli jufammen. Sie »erträum auf unfre unoergleidj-

lidjen Sjeerfiiijrer, fie nertrauen auf unfer eintjeitlid) unerfdiütterfid) jufammenftehenbes
Bolb, auf feint grohartigt Spaltung, bie mir feit 3at)ren ju berounbern haben. Unb mir

bürfen hoffen, bah ber Allmächtige, ber uns bisher geholfen hat, ber uns oon Sieg ju

Sieg geführt hat, biefe Sreue bcs beutfdjen Solhes beiahnen rotrbe.

Vergebens! EBorte roie bie oon Sfiifjlmann roürben nur burd) bie fofortige

(Entlaffung beffen, ber fie gefprodjen, unfdjäblid) gemadjt roerben, unb bis

fjeufe ifi S)err oon Ä’üljlmann nod) ber Denker bes Eiufjern unb baburdj nud)

bes Snnern. EBie fidi feine EBorte mit benen bes ft’aifers oertrageti, ba&

ber EBeltkrieg bas Wngen jroifdjen beutfdjer unb angetfäd)fffd)«r EBeit-

anfdjauung, b. I). ber beiberfeitigen ERadjtoerteilung ift, unb baff bie angel*

fädififdje überrounben roerben mufj, oerfteijt niemanb. Elbcr hinter 5)errn oon

Kiiijlmann ftetjt ja bie unfelige ^Ser^idjtmctjrtjeit: mit iljrem EJtantel oor bem
Sturm befdjügt fie il)n, befdjiigt fie it)n.

28. 3uni. Otrahed Hauptquartier, 28. 3'ttii.

Sföeftlirher SriegSfdiaupIatf. Siege Sätigtcit ber (Engläiihrt unb ^rangofen briber

feit« ber Somme. Sluth in anbertt Sbfthnitten suiifdjtn ?)ftr unb Aiarne uat|in ba« Artiürrir

(euer aut Stbrnb ju. Heute früh ftrigerte fid) bas» ffeuet bcS ÜcinbeS beiberfetto ber 5.V
jtutfthm SaiUeul unb üfelhunc unb füblid) ber SÄiSne ja größerer Starte. Unfre Artillerie

nahm ben Kampf triftig auf. 3« rin,seinen Abfthuitten haben fid) ^nfontcrirgrfedjte ent

mieten. — Statfer jfliegtreinfah führte ju heftigen üujtfämpfen. Unfre Stieger j(hoffen geftern

25 jciubliifte giugititgc nub I ffeffclballon, unfre Stugabmchrgefthüpe 5 feinblithe ftiugsruge

ab. Hanptmantt Bertholb errang feinen .-17., Erutnaut Eocwcnharbt feinen 20., Erutuant

fHumep feinen 26. nnb 27. Enftfieg. Jet grfte («ntcralqnartiermeiftcr: finbenborff.

©as unter Siifjrung bes ffapitänleutnants 3efj ftefjenbe Saudjboot ijat in

ber 3rifd)en 6ee unb ben 3ufal)rlftrafjen 20000 S. oerfenkt.

*

©ie EBirkung ber Eferaroeiflungsrcbe Sfühlmanns ift allgemeine E5eraagl«

heit im EJolk, roaljres gntfegen im $eer. 3ur E5e[d)roid)tigung ift folgcnber

3enfurbefef)I an bfe ^reffe ergangen:

Berlin, 25. 3uni. — Ser SorroBrts [nicht rr allein, fonbern alle SBeltl] hat aus
ben geftrigen Ausführungen bes Staatsfekretärs bes Auswärtigen Amtes bie SSered)-

tigung [mit oollftem 5Red)t] abgeleitet ju ber auffallenben Überfdirift: „Sie in Kriegs-
enbe burd) miiiiarifrhe (Entfcheibung". Siefc a ud) fonft im Anfd)luf) an bie Diebe' in

ber ipreffe jutage getretene Auffaffung roiberfprld)t ber tatfdthlidien Eage [aber nid)t

ber Diebe feibft]. 3hre 'Berbreilung junb bie ber Diebe?) fdjäbigt bit fiegreidit St-
enbiguna bes Krieges unb erfd)Uttert bie berechtigt» juaerfid)tlid)e Kampfettifthloffenheil
in ber Heimat unb im H(frf . belebt auch ben ’iBibcrftanbsgeift tni feinblithen Eaget.
Sie obetft» Heeresleitung ift nad) roie aor uom fiegteidjen Ausgang bes miiitärifdint

Kampfes überzeugt. Sah bie militdrifchcn (Erfolge (nad) bem Siege] politifd) aus
gewertet roerben müffen, unb ber militärifdie Kampf politifd) unterftüßt roerben muh, ift

felbflperftänblirh. Sie (Erärterungen einer anbern Auslegung ber Diebe bes Staats-
fekreiärs ift unjulfiffig.

Snbeffen bie anbre Efusfegung ift bie einzige oom EJolk gemadjtc; ja, an ber

9?ebe ift überhaupt nid)ts ausjulegen. EBas aber, fo fragt heute ein Seil
ber treffe, roiirbe in jebem anbern hriegfüljrenben Eanbe mit einem EJlinifter
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gefdjeijen, bet bie ©iegesgeioifefjeit feines Volkes oollkommen totgefdjiagen

hätte? Sei uns kommen freilich immerfort Ungeheuerlichkeiten oor, bie in

keinem anbern fianbe überhaupt benkbar finb. ^EÜan fafelt im ianbesüblichen

A5elfdj oon einer „S?üljlmann»5lrife'‘; aber f)txt oon 5?üi)Imann, ber oor ber

ganzen A5eit oerficfjert — gleich i)errn Scheibemann —
,
Beutfdjlanb könne

nicht fiegen, ift bis f}eute nodj ber £eiter unfrer ausroärtigen Angelegenheiten

unb roirb es ficher nod) lange fein, benn mir finb bas Bolk ber Selbftmörber,

bas oom Seinbe nicht umjubringen ift.

29. 3uni.
, ©roficö Hauptquartier, 29. 3“1"-

Söefiliehet Rriegbichauplap. Heeresgruppe Rronprinj 5H »i p r c rfj t : '.Vorbild) ber

2q8 finb tjcftinfns [ycncr 3 nfatitericnHflrirfe btr ©ngtänber gefolgt. Xreimaliger Anfturm gegen

Sierrio brach untre finstren Ütcrluftcic snfantmen. 3“ bft Sliitte beS Rampffclbce brang btr

R-ttub i« SSicurSeraum ein. Wcgcnftofi btr Screitfchaften brarfjtr ihn bort jurn Stehen unb

Warf itin über btn filefitanb bc8 Ctte8 juriiif. Wärblitt) oon SBicroiflc ft^etrerten bit feinb*

liehen Eingriffe in mtfcrin ffener. An btr übrigen Jront flaute bit Itbfiaftt imdjllidic Artillerie*

tätigfeit tu btn Aiocgcnftmtbcn ab. Siibmrftlid) »an Siicqnon würben ftärferc Aarflöpe, mehr-

fad) (yrfiinbuitgSabtcilmigru br? K'inbes abgeroiefrn. — Heeresgruppe $e uifdiet Rronprinj:
Siibtid) btt Aibne griff btr [franjafe nastt ftarter Reuerwirfung an. Bei Ambient) warbt tr

nad) hartem Rumpf abgtwirfcn. über üufrt) hinaus gtwaun er Baben. llnftr CStgtnftoh

warf ihn auf bie .ftähen bcibcrfeitS beS Orte* jurüef. Berfudfr bcS [frinbeS, unter ©infap

»on Banjcrfraftwagrn btn Angrijf ftintr 3nfanttrie oorjutragrn, fdicitcrten. '.Im SJalbe »on

8ittcr8=6o!teret8 ftiejjen wir btnt wtiii)tnbrn fftiisbt bis in ftint An8gang8fitllungcn naih unb

machten (Befangene. — 3n btr S!nft erlitt btr ftcinb tint fchwtrt Äirbcrlagr. 19 feiubliche

Klngjcugc würben nbgefthoffea. üeutnant Ubtt errang feinen 35., Leutnant i'oewenharbt
feinen 30. üuftfitg. — Sübwcftlid) »on Meines warben bei einet tleincn Unternehmung

20 3ta, '(ner gefangen. 25rr ©rfic ©encratquartirrmciftrr: ünbenbarff.

3m roeftlichen Süiittelmeer 4 Sampfer unb 1 Segler mit 21000 2. oer*

fenkt. .

3)te felbftoerftänbliche AMrkung bes ^offnungslofen Bekenntniffes Ä’ütjl»

manns auf unfre 5einbe bekommen mir jetjt 51t fpüren: fie jubeln über ben

„feelifdjen 3ufammenbruch Seutfdjlatibs". Sag Sfüfjlmann nidjt Beutfdjlanb,

jebenfalls nidjt bas Bolk oon kämpfenben Sülännern oertritt, roiffen fie jmar,

unterbrücken es aber, benn ihnen genügt bas amtliche ©eutfdjlanb, unb bas
toirb in ber Sat burdj frjerrn »on Slühlmann oertreten.

Sccolo; 5)eutfd)tanb ficht trog feinen 6itgen heilten Ausweg aus ber Sachgafje bes
Krieges.

Sribuna: Kühlmanns Aforte fteljcn feit Kriegsbeginn tinjig ba [fie iiberbieten alter*

bings noch Sethmanns 5r)Uflofigheit]. Solche AJorte finb fett ben Augufttagen 1914
nod) oon keinem beutfd)cn [unb erft recht oon keinem nid)tbtutfd)cn] Staatsmann ge*

braucht worben.

©iornale b'3tatia: ®er frühere ©ecoaltton ber beutfdjen 95eftie hat fid) jetjt in einen

fanften ÜJtoIlton oermanbelt.

Über bie Erläuterungen unb Berichtigungen ber 9Iorbb. Allg. 3tg. ju Äüljl*

manns Berjroeiflungsgeftöhn lacht bas Auslanb. Unb an fämtlidjen ohn*

fettigen Börfen ift ber SCurs ber 9kidjsmark ftark gefallen.

30. 3uni. ©rohes Hauptquartier, 30. 3»ui.

Söcfllithcr RriegSfcpauplaq. 3u ben flampfabfdjnitten nörblid) ber t!i)8 unb {üblich

ber AiScic hielt tagsüber erhöhte Artillerietätigleit an. Am Abrieb lebte fie auch an ber

übrigen [front jroifthen ?)itr unb Aiarnc auf. flteinerr 3nfantcricgrfccf|tc. Bti ftärferen Bar-

enget, Sttiegnwgcbud) 150
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flöfjtti M rvS füblief) fctS Curcq nnb bet erfolgreicher eigner Unternehmung «in §ort-

niannttmrilerlopi inndjlni mit befangne. — üentnont Übet errang frinrn 36., i’rntnnt

yocturnliarb! frinrn 31. l'nftficg. üruinnnt Jatolxt frfjofi in ben lebt» Zagen fein» 80.,

31. nnb 23. begnee ab. Zier (frfie beneralauariicrmcifler: i'nbcnborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 13000 2. oerfenNt.
#

Sen ausgejeidjneten Stugoffiaieren fJoeroentjarbt, füllet unb ffirfdj«

ftein routbe ber preufjifdje 33erbienftorben oerliefjen.

*

5)err non ftütjlmann, bet am fiegreidjen ©isgang bes Krieges oer^roeifelt,

leitet nod) ble ’jlufjengefchäfte bes Seutfdjen Reichs. Selbft bas SBertiner

jrjeimpariferbfatt, bas itjn bis jetjt roegen {einer Staatsmannfdjaft beroun»

berte, gibt trüben 3roeifetn 9iaum. ©anj aufrieben {mb nidjt einmal bie um
5)aofe; fie fragen mit ©runb: ©enn ber Staatssekretär bes Ütufjern glaubt,

bafj Seutfdjlanb nidjt ftegen könne, unb bies in bie ©eit tjinausrebet, roarum

fdjliefjt er bann nidjt ben Trieben um {eben 'Preis? ©ir anbern aber fragen:

©arutn räumt er feinen ^lajj nidjt einem Staatsmann, ber an Seutfdjlanbs

Sieg glaubt? — Deuter oeröffentlidjt eine ©rhlärung ber englifdjen 'Regie*

rung, roorin es fjeijjt: „Sfüljlmanns SRebe ift ein tjauptfädjlidj an ©nglanb
gerichtetes Srtebensangebot. ©r ridjtet feinen SRuf an bie, bie an keine ©nt«

fdjeibung burd) ben Sieg glauben, ©r hat erkannt, bafj bie beutfdjen Sieges«

brohungen bie Briten nur nod) entfdjloffener machen. 3>ie Siebe uerrät beut»

lfd) ben Innern 3uftanb Seutfdjlanbs." Sas tut fie keinesroegs, fie uerrät

nur ben Innern 3uftanb unfers ©inifters bes Puffern. Sie Sprache ber eng»

lifdjen Regierung ift abndjtiidj feljr majjooll: fie fürchtet, ftütjlmann könne

feinen Slbfdjicb bekommen, unb für bie Stärkung bes K’riegsroillens ber

Setnbe ift er ber oortrefflidjfte beutfehe Staatsmann.

1. 3uli. broffeg Hauptquartier, 1. 3uli.

S? e ft l i d) e r Jlricggfdjauplab. Heeresgruppe ftronpeiu j Siupptedit: Zir befed>tg-

tätigfeit lebte am Abcnb an »feien Stellen ber pfront anf. Slebljaftc Srfunbnnggtätigfeit ball

an. Qrnglifdie Zeilangriffe nörblid) »an Albert mürben abgemirfra. — Hrtreggrnppe Zent-
fe^er Stronprinj: Bmijdicn AiSne nnb Ularne rege Xätigfcit beg fyeinbeg. Ulebrfad) friefi

Infanterie ju flarfen Srfnnbungen »or. Bei nnb ffiblid) »on St. Bieree-Aigle griff ber frran-

jafe gegen SRittag nad| heftiger genervarbcrrilnng an. Sr mürbe abgemief». Qbrafo fd)ei>

Irrt» l)ier tiäd)tl»he '^orflöfie, beg ff-einbeg. — Leutnant Saemen^arbt errang feinen

82. Suftfieg.

JJartt Abidjlufi ber Prüfungen beträgt bie .‘fahl ber feit Beginn unfrrr Angripi^la^ten,

21. 9Rär,; 1918, bisher übet nnfre Sammelfteäen abgrführten befangenen <augfd)ttefjluh

ber bnrd) bie fleantenanflalten juriidgejahtten Bermunbrtrn) 191 454, ba»»n haben bie Sag-
länber 94939 befangene, barnnter 4 benerale nnb etma 3100 Cjfijierc, bie ftrangafen
89 099 befangene, barunter 2 benerale nnb etma 3100 Offiziere »erlsr». Zer fHeff »er-

teilt fid) anf fortngiefen, Belgier nnb Ameritaner. Bon ben £d|lad)tfrlbern mürben big|er

2476 bcfdfäpc unb 15024 3Rafd)iuengemrhre in bie BcutcfammelfteO» gurüdgefäiirt.

• Zer Srfic b»eralqnartiermeiftrr: Subeubarff.
•

31m fjpllftcn beleudjtet ein ©ort Churchills bie ©irkung ber 'Peraroetf»

lungsrebe miljlmanns: „2rotj ihren militärifdjen Stegen finb bie Seutfdjen

oeraagt, trog ihren ©nttäufdjungen bie SJerbanbsmädjte tjoffnungsuoller als

je." ®s nüftt ja nidjts, ©tjurdjlll ju erroibern: 9licht bie Seutfdjen finb
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oeraagt, fonbern einige ftets oerjagt geroefene 3)eulfdjc mit $errn oon
mann an ber Spi&e. Sie ^Regierungsroeisijeit erinnert unroUlhürlid) an ben

Stann, ber ein ^3{erb oor, jroei hinter ben ©agen fpannte, um jebe Über*

ftiirgung ju oerljüten. Slud) an bie 6d)ternad)er Springbetcr mujj man benken;

aber es ift nid)t feljr angenehm, baran ju benhen.

2. 3uli. 6fro$c$ .fjauptquarticr, 2. Juli.

®Jtfllid)tr Jtricghfthauplal). .tirrrcenruppr ttronprinj ‘Jlupprciht: Sin »itlru

Stellen brr ftront leiteten ftörfere Jrnmilirrfäflr Untrrnchmnngcn beb §einbcb ein. Sie

»neben ntgeroiefen. — lpc;teqqruqt)e 3>ent(et)er ßronprinj: iSJefilirf) bet Cife unb jüblid)

bei Sliönc rege (PrfunbungStäligfeU. Stärfete Teilnngriffe beb JrinPfi ffiblid) beb Ourcq unb

»eftliib »oh C?l;alc(iii lt|ient] würben in unferm ftampfgrläiiPt jum 3rf|eiteru gebrndjt. —
l’cutnant Übet errang feinen 37. unb 38., £entnant »roll feinen 28. nnb 29. fiuftfirg.

5>er fftfle Gtcneralquartiermeiftcr : Snbenbarff.

3m Sperrgebiet um Sngianb 17000 2. oerfenht.
*

*

Ser Äaifer hoi auf eine Sjulbigung bes 9tatffeifen=®enoffenfd)aftstage5

erroibern (affen: „3m Vertrauen auf bie glänjenb beroährte Ä?raft bes beut»

fdjen Sßolkes unb feiner ©affen jroeifein Seine SDlajeftät nicht an bem fieg*

reidjen Ausgang bes geroaitigften 25ölherrlngens aller 3eiten." — 25ortreff-

(id); aber bes ftaifers Staatsfehretär bes Puffern jroeifelt baran unb
bleibt bennoef) Staatsfehretär bes Puffern. Bismarcks jetft mehr als 50 3al)re

altes ©ort: „Sehen mir Seutfdjlanb in ben Sattell Seiten roirb es fd)on

können“ bebarf bringenb ber Srgänjung burd) bas roeniger bekannte ©ort
©liidjers: „3Hit oolicn Sjofen hann man nidjt reiten.“

- 3. 3uli. ('IrojitO $anptquartirr, 3. Juli.

SBrflliChcr ftrirgdfchanplafe. §rcTe3gruppc Hronprinj !Hnpptcd|t: Srfalgrcidjc

&rfnnbung$grfcihtc. Slärfttt Sorfiöpc Per Chtglänbtt bei WrtriS nnp Woqrnticuillf (füblictp

»au Slrraä) fdjeiterten. Jn ötllidjrn Ränpfcn iiorbwtfihdi »ou Silber! machten »ir (Htfan-

gtnt. — .^irercoflrnppc Iculfdjtr ßronprinj: Siorblid) ber 9li8nc habe“ fi(h grille frfih

irtlidfe »impfe cnlwiifelt. gwififirn ’Jlione nnb Warne hielt rege Xätigtrit bed fytinbrb an.

Zeilangriffe bei St. $ ierre=äigle nnb toefllief) »on (Ujatran-Zhierrq »nrben abgeniefen. —
9lu8 einem amtrifanifchen (Urfdiwabcr »on 9 Sinhriltn würben 4 glugjeugt abgtfd)offen.

Ueutnant Übet errang hierbei feinen 39., üentnant fioewenharbt feinen 33. unb 34. Saft*

fieg. l'entnant ^riebrid) nnb Sigefelbwebel 2ham fdfoffen ihren 20. Ofcgncr ab.

Zer örfte (Bcneralquarlicrmciflet: 2 ti b e n b o r f f.

3m SDIittelmeer 4 Sampfer mit 15000 2. oerfenht.
•

3nt ^Reichstag heute bie fcbmählfdfe, aber nur natürliche 3olge ber un»

glaublichen Olebe Äühlmanns. 35oIk unb S)ttr finb noch nicht g*nug gebeugt

burd) bas 25erfagen ber ^Regierung, in ber fogenannten 35olksoertretung muff

ber polttifche Selbftmorb befitgelt roerben. Sdjeibemann fehl ben ©ebanhen»

gang Äühlmanns fort: ,,©o ift ber SDlann im Sürgerrock, ber bem ©rojfen

Hauptquartier fagte, ben ©eltfrtebeu, ben bas beutfdje 25olfe fo balb als

möglich will, ben können mir mit miütärifdjen ©rfolgen nie unb nimmer
erreichen. Sie Herren foüten ihre $änbe oon ber Politik laffen, oon ber fie

nicht oiel oerftehen." 2iber bie Sdjeibemann, ©tjberger unb ©enoffen haben

feit 3at)ren beroiefen, roie man bie Seinbe burd) SJerjidjtreben frieblid) unb

150 *
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freunbiid) ftimmt! Unb ein geroiffer £ebebour ous ber ©ruppe um jpaafe

|d)reit, ermutigt burd) Sieben roie Sfühlmanns, bem Solke gu: ,,3d) rufe bas

beutfdje Soik oon biefer Stelle gur Sleoolution oufl“ Slber iperr tum ftühl*

mann fjält in feinen Jtarken SJlannesljänben bie Siaatskunft bes ©eutfdjen

'Reimes nad) aufjen.

4. 3uli. ©roffeb Hauptquartier, 4. Juli.

e ft t i rfj f r SJricgiJidtauplaB. H cttcögruppc Stronpriiift Jiupprc (fit: Sic ©eieditc-

täligicit lebte am Jlbcut) in riitjelnen Jlbfdtmttcii auf. Seit frttljtnt Diorgcu ftorlrS *tuer

beb ff-einbe« PeibcrjcitS ber Somme. Hier Ijabtn firf) Jufauterietämpfc cntmirfelt. — ^itrreb

gruppe Seutfd|er Slronprinj: Heftige Seilangtiffc bet Jyrnnjojcit tiörblid) ber Jliänc.

Cftlid) von JJiouIinfonä Xouocnt würbe ber ffetnb im ©egenftofj in mijcrn Borbcrcn Stampf,

linien abgeroiefe». 3n« übrigen brachen feine Jfngriffc not nnfem Hinbrrniffcn jufammru.

Crtieulc Jforflöfcc beb ©cgucrS torfclirf) Bon Gljatrau.Xqitrrq fdjritrrttn. ^icereagrapBfn

©atlwiu unb Herjog Jllbrtrttt: ein ftäriercr Jforftoff beb ftcinbrb anf bem öfilirben

3RaaS>llrer tonrbe abgtwicfru. Jui Snnbgau machten Wir bei erfolgreicher Unternehmung

©tfangcitc. — Sfcutnaut Übet errang feinen 40., bcnliiacct Sinmcl) feinen 29. unb 20. i'uftficg.

Ser erftc ©cntraiquartirrmcifter: l'ubenborff.

3m Sperrgebiet um ©ngianb 14500 2. uerfenkt.
•

if)eute feiern fie in ‘Amerika itjr Unabhängigkcitsfcft. ©iefes unabhängige

3301k ftefjt unter ber 3ud)tel eines SBilfon, unb 3Bilfon ift ber Seelenfklaoe

©ngfanbs.

SConftantinopel, 3. 3uli. — Sultan SRofjammeb ber 3mnfte ift

ttad) kurger ftranktjeit geftorben.

3)ie neue rumänifche Regierung Ijatte fidj fittlid) in bie Stuft ge«

roorfen: fie merbe bie Seftrafung ber am Sfriege Sdjulbigen feibft übernehmen,

©eftern brachte eilt Sonbergug Sratianu, Sonesku unb anbres beftodjene ©e«
licfjter rooi)lbej)altcn nad) ber Sdjroeig — quer burd) öfterreid)ifd)es ©ebiet.

Unb bas Äönigspanr fitjt ebenfo rooijlbeljalten unb gu neuen Unternehmungen
bereit in 3afft) unb auf bem Simone Siumäniens. 3Bas hatten roohi ©ng*
lanb unb Frankreich mit all bem in ihre ipänbe gefallenen Serräterpoch an«

gefangen! — Ipcrr oon SCühlmann ift nod) beutfdjer Staatsfekretär bes Puffern.

5. 3uli. * (Brofjra Hauptquartier, 5. Juli.

SBeftlidjcr Striegbftbanplnp. Hcrrri>gtieppr Stronpriuj 31upptcd)t; £fitid| son

flprrn würben ftärtere Ätorftiifje beb JfeinbeS nbgrniitfcn. Bcibcrfettd ber Somme fuib grfteru

früll beut fiarten cugll|d)en ffeuer Jufantericangriffe beb getnbca gefolgt. Jluf bem Jforbnfrr

beb gluffcb braten fie oor unfern l'iniru blutig jnfammen, Süblitti ber Somme brang brr

ffeinb in Sorf unb ÜSalb Hantel eiu. Jluf ber Höbe üfllidj Bon Hamei würbe fein Angriff

burd) uufrrn ©cgcnflofj juitc Sdieitern gebrad)t. Cftlid) uon Sincrb-Hretonuen; warfen wir

bru geinb in feint JlnegangdfieHnngra jiirtirf. Jim Jlbrnb lebte bie ©rfed)tbtätigfrit faft an

ber ganzen Heerebgruppcnfront auf unb blieb aud) wäbtcnb bec Jindjt namentlich im geftrigen

Stampfabidmitt gefteigert. — Htmögruppc Seut(d)cr Stroccpr inj: Ihrhöhte ©ejed|t8t4tig-

feie auf bem iftfcflufer ber Jlttre unb beiberfeitb ber 9idnc. — ücntnnnt Sütenlljoff rrrang

feinen 35., Scatuant X 1) u ij feinen 24. gnflftcg.

Ser Grfte ©eneralquartiermeifttr: Snbenborff.

3luf bem nörblidjen Sfriegsfcijauplaj) 15000 2. oerfeaht.
«

r ©in Sruber bes oerftorbenen SHohommebs bes Sünften hoi aisSnohammeb
ber Sed)fie ben Sultansthron befliegen.
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5.-6. 3uli ‘Pliinbetung ber beutfdieu
<

Sotfd)aft in fXom 2349

SBie erft jetjt bekannt roirb, finb Pöbelbanben in 9lom am 24. 3uni unter

ben klugen ber Polizei in bie beutfdje ‘Sotfdjaft eingebrodjen, hoben fie oer*

roüftet unb gepliinbert. UMe oor oicr Satiren ber tuffifd)e spöbe! in bie

‘Petersburger beutfdje 53otfd)aft. 'Jluffallenb ift babei, baff man fid) nidjt an

bie öfterreid)ifd)e, fonbern an bie beutfd)e SJotfdjaft gemagt bat: bie Staliener

trauen ber öfterreid)ifd)en Regierung größere 6ntfd)iebenl)eit bei ber Gnb»
abredinung 311. 3iir 2)eutfd)(anb ift ja non ben maggebenbeu Staatsmännern,

®er neue tiirtiifdjc Sultan OTofiammeb ber Sect)fte

ben Gojialiften unb ben liberalen SDiitgliebern bes Pereind jur Sdjonung ber

£?einbe, bie Cofung ausgegeben roorben: es biirfett burd) ben 3riebensfd)lufj

um Rimmels roilleu keine bitteren ©efiitjle beim 3einbe erzeugt roerben. ®le
etroaigen bitteren ©efiitjle beutfdjer Polksgenoffen kommen nidjt in Petrad)t.

3>er beutfdje Staatsfekretär bes ftufeern Ijeifet nod) immer £err oon ftiitjlmann.

6. 3uli. WroficJ Hauptquartier, 6. 3nli.

583 e ft I i <4 e r Sricgüfifiaiiptali. .fjecrcSgruppe ttronprinj 'Jiicpprecpt: 'i))rl|rincf|t Slu-

ftriffquer fudjr kfS JVeinbcü wcfllidi uon fi a n g c m a r d fd|citertcii. 3« kem ftampfabfdjnitt fiiMid) Per

Somme blieb bie SlrtiUcrirtätigfeit tageüber gefingert. Um Slbrnb lebte fie auif| an ber übrigen

$rerr*gruppenfront anf. — .^crrcügruppc Jriitidjrr Jtro nprinj: »fwifdirn Äiäne unb Warne
nnb fübwrftlidj oon'Jirimb jeilmcilig crfjötjte (Meiedjtetätigfrit. Stärlere Slorftöfie beb ffciiibcö gffle»

ben (etigMon<9tb|d|nitt würben abgewiefen. Srtnnbungegefc<i|te in ber Champagne. üeutnant

Stolle errang feinen 20. Suftjirg. 'Ser Grfte IDrncralqnarlirrmeiftrr: Uubeuborff.
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2350 Grmorbung bes beutjdjen “©otfdjaft*rs in Moskau 6.-8. 3»lt

©in 2ourf)boot, 5ütjrer Oberleutnant j. 6. ffifjrensberger, bat im SDltttel-

meer 4 Sampfer mit 15000 2. oerfenkt.

* 7. 3ult. WrofsriJ Hauptquartier, 7. 3*|i.

SVlcftlidicr firiegbfrfiauplaij. An beti Kampffronten ^u>ifdjcn f)icr unk Warnt jcit

wcilig auflekrnke fflefrdttf tätigten, ifi'efllid) non CStjaffaa ifjierrr) griffen ffranzofru unk

Stmrritaurr trab ihrer wirket Ijolteu Wiftrrfolgc ernent nnttr Ginfap flärfrrtr Kräfte an, Sit

Angriffe fink gcftkeilert. Harte Aat)fämvfc kauerten big in kit Wart]! hinein an. Sie Brr-

lüfte bei fft'mkeS fmk nad) truvprmnclbungcn witkerunt fdnuer. Sn ktn oberen Bogcfrn

würben ftinkltche Borflöftr am Htffenfirfi abgrwicfrn. — Leutnant Sr oll errang feinen 30.,

Leutnant floennerfe feinen 21. Laftficg. Ser tfrfte (ftencralqnarticrmeiftcr: Lnbcnborff.
•

3)er beutfdje ©efanbte in SJtoskau ermorbet!
'Berlin, 6. 3uli. — f)eule vormittag erfudjten jtoei Herren in Bioskau Sen Haiier-

lidjen ©efanbtcn um eine Hnterrebung, bie ihnen oom ©rafen Blirbad) im Beifein oon
Legationsrat fRitjler unb einem im 3immtr anroefenbtn beutfdjen Offizier bewilligt

mürbe. Sit beiben Unbekannten zogen Beoolver unb feftoffen auf ben fiaiferlicften ®e
fanbten, wobei fie it)n leirtjt am Hopf uerlegten. Gbe fit baran oerf)inbert werben
konnten, warfen fie hierauf ein Baar Hanbgranaten unb retteten fid) burdj einen Sprung
aus bem Scnfter auf bie Strafte, ©raf Blirbad), ber fdjwer oerleftt würbe, ift, ohne
bas Bewufttfein miebererlangt ju haben, kurj barauf oerfcfjieben. Sie beiben anbem
Herren blieben unoerleftt. Sofort nad) Bekanntmerben biefer Untat trafen bie Hem*
miffare für Auswärtige Angelegenheiten Sfdiitfcfterin unb Haradjan in btr ©efanbifeftaft

ein unb fpraeften bem Legationsrat Blejltr bie (Empörung unb bas Bebauern ber Sowjet*
rrgierung über ben cr[d)ütternben Borfafl aus. Leiber ift ts bis fegt nieftt gelungen,

bie Berbrecfter ju entbedten unb feftjuneftmen. Sas bisherige (Ergebnis ber fofort an-

geteilten Unterfudjung läftt bie Bcrmutung ju, baft cs fid) um im Sienftt ber
(Entente fteftenbe Agenten hanbelt

Sölan roill Seutfdjlanb unb Slujjlanb roteber in ben Slrteg ftürgen — aifo

rotrb rootjl Sngianb mit feinen ©enofjen ijinter ben SHörbern fteijen, wenn
ouct) niefjt offen erkennbar.

8. 3u(i. ©rofteä Hauptquartier, 8. Jtuli.

Söcftiidjcr Rricggfdinuplatj. Heeresgruppe Kronprinz fKnppred)t: Sie Artillerie

täfigteit lebte am Abenk auf. Sie nahm wäbrenk her Wartit beikerfeits Per 2pS, am 2a

Saftet Saunt unk gn beiben Seiten ker Somme zeitweilig geofte Starte an. Siege tfrfnn-

bungStätigleit. Stärfere Borftäfte keS iyriiibtS bet WerriS nnb fübtirf) bet Lqb (iftfiter ten. —
HctrcSgrnppe Seutfdjer Kronprinz: SBrftlid) von (Shaleau>St)irm| hielt lebhafter rftnrr

tampf an. Borftöfce bc« fyrinbrs gegen ben Gliguou-ftbfiftmlt unb fübuirfclid) von 9trimS

würben abgewirfrn. — Leutnant Billit errang feinen 22. Lnftfitg.

Set (frjic fflcncralquarticrmeifitt: Lukenborff.

3m StJIittelmeer 4 ©ampfer unb 3 Segler mit 16000 2. oerfenkt.

Berlin, 8. 3uli. — Am 6. 3ull nadjmittags hohen *»et Staffeln Ser Seeflieger

bes Btarinrkorps *ntrr fJUftrung oon Oberleutnant b. 3f. G.tjriftianfen unb Leut-

nant b. 3t. Beefti oor ber jhtmf'tnünbung bie engtifdjen U-Boote G 25 unb (£51
burd) Bombentreffer unb Btafchinengeroeftrfeuer fehwer befdjäblgt. Seinbliefte 3trft#rer

oerfud)ten bie beiben U*Boote einjufdjlepptn. G 25 würbe zulcftt in finhenbtm 3uftanbe
beobachtet. * Ser Gf)ef bes Abmiralftabes ber Btartne.

©in jroeiter Seridjt über ben Sotfdjafterinorb lautet:

Bioskau, 7. 3uli, nachmittags. — Sie linken Sozialrevolutionäre hoben fieft zum
Btorbe bes Haifcrlidien ©efonbtcn bekannt. 3hrt im Sfteater cinqefd)loffentn Bertreter

ftnb oerhaftet. 3n brr Stabt finb Hämpfe ber ©egenreoolutionäre gegen bie Bolfcfttwiki
{bie augenblicklich hercfchenbe ruffifdje Bartei] an oerfchiebenen Stellen entbrannt, bie

btsljer jtigunftrn brr Boifcftemtki zu oerlaufen fdjeintn. Alle Blitglieber ber ©efanbt*
fchaft unb fonftige Btrtreter beutfdjer Behärbtn finb unverfehrt.
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8.-9. 3uli 3ake 3onesfcu 2351

2>er SBlatin fdjreibt als 6eelenoffenbarung bfs 33erbanbes: „2>ie 2at [roarum

nidjt gletd) ipelbentat?] geigt, bafj es in 'Rufjtanb nod) EPltinner gibt, bie um
bie SBürbe iljres Eanbes beforgt unb non 35aterlanbsliebe erfüllt finb." 3ragt

man fid), roer oon bem SETiorbe Vorteil ijaben bann unb — roill, fo kommt
man nidjt auf irgenbroeldje ruffifdje Partei, fonbern auf ben 35erbanb, ber

fdjon lange mit rüdtfirfjtslofen ©elbopfern Slufjfanb roieber in ben ftampf

mit ©eutfc^lanb ftürjen roiü, um fidj auf ben fianbrifdjen unb franjöfifdjen

6djladjtfelbern gu entiaften.

9, Suli. Wroffcü .ftaupfauartier, !». 3uli.

2öfflli(t)cr 8rieg8fd|aiiplat). .f,->rcrc;*gru»pf Kronprinz 3iuppred|t: SiiMtrt) fccü

Ha üaifecfiaitalo würben mrbrfad) wirScrtioUc Seifangriffr, auf bem 'JJorbufcr ber Somme
parle ÖotpSpe be« fteiubeü abgewiefen. $>« 'JlrlitleTietampf blieb in bieien 2U>f<hnittcn leb-

haft unb nahm am Slbenb beiberieitö ber Somme zeitweilig wicber grope Störte an. —
$ecrei*gnippc Teutfrfjtr Kronprinz: !h< eit litt) non 9lutt)euil (jübwrftlid) oon 9iot|t>n) hoben

ptft peutc friif) nad| heftigem gener örtlitpc Angriffe beb JJrinticS entmidelt. 9m ©albe oon

Sißcrö-Goltrretö [(heiterten Xeiiangriife bet iprangafen in unfertn Stampigelänbc. — Weitem

würben IIS feinbiiipt Flugzeuge abgeidjofftn. Leutnant Sillif errang feinen 23. nnb 24.,

i'cutnant (priebrilpb feinen 21. Snjtfteg. Ser ffrfte Wcntralqunrtiermeifter: 2ubcnborff.

3m Sperrgebiet um ©ngianb 17000 2. oerfenbt; ben ipauptanteil ijatte

ein 2audjboot unter Sütjrung bes ftapitänleutnants oon Rabenau.
*

®em 35erberbcr feines Eanbes 2abe 3oneshu ijat bie beutfdje ^Regierung,

b. Ij. bodj rooljl $)err oon ftüfjlmann, ^afj, freies ©eielt unb iBejörberung

im Sonberjuge tjulbreidj geroäijrt; jum Sank beginnt ber SJlenfdj oon ber

6djroeig aus einen ‘äSerleumbungs* unb 9ladjefelbjug gegen ©eutfdjlanb. 2)ie

Stöinifdje 3eitung bemerkt ijiergu: „Eieft man bie ipegereien jenes Cannes
unb benfet baran, roie fdjmadjooil man unfre ©efangenen in Rumänien be-

ijanbelt tjat, fo getjt einem bie ©alle über.“ Sie ©alle roorüber unb über

roen? ©odj nidjt über ben 2ake! 5llfo roorüber unb über tuen?

3 dj fjabe lange nidjts über bie ©eutfdje ftrankijeit berietet. 5>a fie

unijeilbar ift, fo oerftefjt fidj's oon felbft, bafj ifjre 2lusbrüdje fortbauern; es

ift nur gu roiberroärtig, für Sdjreiber roie Eefer, immer roieber oon iljr gu

ijören. 21ber gelegentlich muff an fie erinnert roerben. 3)ie beutfdje Kapelle

bes Slurgartens in ^JaberoSSaben jpieite am 1. 3uli mit großem Sdjrounge

bie SRarfeillaije, unb ftürmifdjer Beifall rourbe tfjr Eoijn. SSo mag biefes

93aben*?3aben nur liegen? Sebenfalis in jenem großen ilnbeutfdjlanb, beffen

Slbgrunbtiefen nodj keiner erforfdjt bat. 3Jlan {teile fidj oor, in Eonbon,
^aris ober 9teugork erfredjte fid) eine SJlufikbanbe, Seutfdjlanb über alles

gu fpielen!
I

2lber oiele Singe, bie in liubeutfdjlanb bös 2llltäglidje, finb in

keinem gefunben Eaitbe ber ‘jßelt audj nur oorftelibar. Ober gar: ein paar

anftänbige 3uljörer in Saben hätten geroagt, ftch bie Dlarfeillaife laut gu

oerbitten. 3dj oermute, fie roären oon ber ^oltgei ljinausgetoorfen unb roegen

groben Unfugs ftrafredjtlidj oerfolgt, rootjl gar beftraft toorben.

©in 35rief 2rotjkis an Eenin, oor groei Sionaten oeröffentlidjt im 9Tero«

tjorfe iperalb, toirb erft jefct Ijier bekannt. 9Ran geniefje biefe Stelle:

S)ie Seuifthen werben unfähig fein, uns anjugreiftn, nad)bem wir bin JTrieg für
beenbet erklärt haben. Stuf jeben 3atl mürbe es Seutfdjlanb roegen feiner inneren kBer>

hältniffe fetjr fdjroierig fein, uns anjugreifen. Sie 6d)etbemanniften (etnfdjtiefelid)

ber f&olkspartei unb bes 3entrums] nahmen eint fSrmlidje (Jntfdjliefjung an, mit einer
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2352 ftiiblmanns 2lbfd)i#b — 6taatsfekretär oon Sgtnht 9.— 11. 3lllt

Regierung $u farfdjen, roelthe btr ruf[ifcf)tn fKcoolution annerlomftifcbe Sorbtrungen
ft*llte. Das 33rrl(ner Sageblatt unb bie fBoffifdjt 3eltung forbtrn eine fbtrftfinbigung
mit fRuftlanb mit allen OTitteln; bie 3entrumsieute finb für ein Übereinkommen. 3nnere
3miftigkeiten bcmoralifieren bie fKegierung, unb in ber treffe raft ein erbitterter Streit

über ben Kampf an ber IZBeflfront. 2ßir erklären, baf; mir ben Krtcg als beenbet an*

fetjen. aber mir jeidjnen keinen Trieben.

©ie Efeinbe kennen uns genau: fie roiffett, baf) mir bas Volk ber politifdjen

6elbftmörber finb unb ba'fs es ftets Seutfdje gibt, bie mit bem 3etnbc gemein*

fame 6adje gegen bas Vaierlanb rnadjen. Unb ir)err oon Küblmann ift bis

beute, mehr als groei V5od)en nad) feiner Vergrociflungsrebe, ©eutfdjlanbs
Winifter bes Puffern, fo giemlid) ber bes Sfu&erften, roas auf bem ©ebiete

bisher geleiftet roorben.

10. 3ttli. (MtofscS $anptguartirr, 10. Sali.

©e ftlidjc r flriegSfchnuplab. §rertbgruppt Sronpring Siupprecht: 3m fttmtntl-

gebiet, an ber SpS mib Somme lebte bie (hrfcchtStätigfcit in ben Sbenbftuitbcn anf. Stächt-

liehe (frfnnbnngSnorfliifit bcS JtinbcS. — gttrtSgrnppt Deutfitjer firouprinj: Der gram
jofe feptc feine heftigen Jeilnngriffc fort. Siitnueftlidi non 91opon unb (üblich ber «istit flieg

er mclirfmt) mit ftarlen firäften oor unb fegte (ich in ben ©et|äftCH 'fjorte nnb beb Soges

mcfitirt) non 9Iuttieuil fornic in alten frait)ijjejd)tn («rfibetr itärblitfj non Congpont feft. Jn ben

anfihticfirnbra flbfchnittrn nmrbc er Surrt) Jener abgcmiefen. Sei örtlichem erfolgreichem Ser-

floh lneftlidi non Sbatean-Zhierrp machten mir (gefangene. tKcgc ©TfunbmtgStätigftit beb

Jeinbe« beiberfeite» Pou fHtimS. — .fjccrcSgrnppt £tr jog 9Uf>rcdjt: Jm Snnbgan brachte*

StofjtruppS auü franjöfifchen (grüben nörblictj non Sargitcn (gefangene gurücf.

Der ßrftc (graeralqnarliermeifter: Subenborff.

3m Wittelmeer 5 ©ampfer unb 1 Segler mit 15000 S. nerfenftt.

» *

Sin £id)tblick für ©eutfd)(anb gu $aufe unb nad) aufjen: S)err oon Kübl*
mann l}at um feinen Vbfdjieb gebeten, b. b- uatürlid) barum bitten

miiffen, roeii er beim Kaifer ebenfo unmöglich geroorbett roie beim beutfdjen

Volke. Sr mar ja nur möglid), ein langes 3al)r f)inburdj, toeif er ber Wann
nad) bem bergen ber Vergidjtfriebensmebrbeit bes EReidjstags unb — bes

berliner Sageblatts mar. ©iefes (egt benn aud) Sratter um feinen £iebling

an unb fürdjtet, ber kommenbe Wann, roabrfdjeinlid) ber ©efanbte in

(Ebriftiania Vbmiral oon ipinije, könne enbiid) ein Wann fein — ttad) ben
Sctijmann, 3tmmermann, Küblmann. Verantwortlich für bie brei 3riebens*

fdjlüffe obneKriegsentfdjäbigung, für bieSirafiofigkeit ber tumünifdjen Wörber
unb Reiniger unfrer Kriegsgefangenen, für bas Verbleiben bes clenben Königs
in 'Rumänien, ift 5)err oon Küblmann. 3n beinern Eanbe ber Welt aufjer in

©eutfdjlanb märe ein Vufjenminiflcr roie er benbbar geroefen. ©afe er nod)

groei VJodjen nad) feiner ftrafbaren EReid)stagsrebe im Vmte bleiben konnte,

roerben kommenbe fefer nidjt oerfteben. Vber bie roerben roobl bas Weifte

beffen, roas fegt babeim gefd)iebt unb unterbleibt, nidjt oerfteben.

11. 3uli. SroficS {lanptguarlitT, 11. Juli.

©efHiehtr Rricgsfcbauplalj. £>crtrSgruppt Uronprinj Siupprecht: Jageüber
mäßige Wrfcchlätntigttit, bie am Stbcnb pictfach auflcblc. Siädjtlicht (frtnnbHngefämpfr. <?i*

ftärtcrer Sorftoft brs JcinbcS norböfllidj non Sethunt würbe abgrwiefen. — $cerc£grnppt

Deutfchcr ftronprinj: Srbljaftc jtntriäiigfeit jtuifcf|tii St iS nt unb ©artte. (Srntnlt Drit-

angrifft, bie btr Jtiub an8 brm ©albe non ©fltrS SetttretS heraus führte, brüeften nnfrt

Digitized by Google,



11. 3uli Ser 9teld)shanjler über ÄiUjImanns (Sntlüffung 2353

Sofien an btn Saoiereb.fflrunb juräif. — 8on einem (Bcfdimabrr Bon 6 amerifanifiben 31ng>

jeugen, bie fisbien) angreifen wollten, fielen 5 ^Ingjenge in nnfre $>anb. Sie Sefabungen
»nrben gefangen.

, Ser tSrffe (bcncenlquarliermeificr: Subcnborff.

3Hit ihren großartigen 3lugjeugen batten bie amerifeauifdjen ^J5roI)lf)änfe feit

3af)r unb Sag gebroßt
;

jeßt roeffj bie ®elt, roas ßinter bem ©eblüffe ftedit.

3m nörblidjen Sperrgebiet um ©nglanb 16500 S. oerfenkt.

Staatsfchretär bes klugem SIbmiral oon Swinge

3m ßauptausfcbuf) bes 9leid)stags eine 9iebe bes 'Reidjshanjiers über

bie Gntlaffung SPüljimanns — beim eine ©ntiaffung ift es — unb bie äufjere

£age. Ss habe fid) nießt um fad)lid)e, fonbern um „perfönlidje ©rünbe"
getjanbelt. 3ur Erklärung muff ßier naeßgeßolt merben, roas fonft oerfdjroiegen

roerben burfte: Äüblmann batte fid) in Suharcft fo — benommen, bafj er in

einem Seil ber treffe gröblicß angegriffen rourbe; ein oon ißm besßalb an«

geftrengtes Strafoerfabren feßroebt nod). Offenbar b°t btes an b« ent«

fdjeibenben Stelle „bas Sßertrauensoerßättnis" getrübt, roie ©raf ßertling fid)

fef)r milbe ausbrüebte. Sie $auptfad)e ift, baf) Äüijlmann gebt, unb ba&

ibm ein SDlann folgt, ber unferm herein jum 6d)ut) ber 3einbe unb ben

SJeinben felbft unangenehm ift. $ie ^arifer Blätter nennen bie Ernennung
bes SIbmirals oon ßinlje „ein untrügliches 3eid)en ftrafferer beutfeßer Slufjen«
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2354 fRebe bes Diridjskanjlers über ©rigien 11—13. 3uli

Politik", unb bas ^Berliner :?)eimpnriferblatt begrüfft ben neuen Rtann mit

fd)ioeroeri)altner Seinbfeligkeit. OTörf)ten bies gute 33oraeid)en fein!

12. 3uli. , (Hrofjrä Hauptquartier, 12. 3«ii.

SJeftlidjer ftriegsidjauplab. HracSgruppe ftronprinj SRiippredit: ©ie Artillerie-

lätigteit lebte am Abrnb auf unb fleigerte Uli toäljrcnb brr 9iad)t $u trüftigen ffcuerübrrfätlro

auf SampfftcHnngen unb ^intergdänbe. Siibmrftlidj oou Spern unb SaiUeul fowie nörblid)

non Albert mürben flärftre Storftöffe, nttl)rfarf| (frtnnbmigüabtcilungcn ke8 JycinbtS abgrmirfru. —
Heeresgruppe ©rntjdjcr ftrouprinj: Bmifdjcn Ahne unb Warnt blieb bit längfeit btt

ffranjofen rege. 3* Soriclblämpfcn am ©falbe non '•BitlerSGottcrctä machten mir ©rfangrnr.

Cftlicb non IReittt fdjlttgrn mir QrlanbuugPDorftöjje beb Jftinbtd jnrfitf. — Leutnant 18 edel

errang feinen 20. i'nftfirg. i*on brm geflern im Anflug auf Roblrnj gemelbetrn ameeiia-

nijdjrn ©tfdjiuabct fiel aurfj bnS 6. Jflugjrug bureb Abjdjnfi in uufre $anb.

©er Cfrfte ©eneralquartiermeifltr: Cubenborff.

®er ^auptausfdjufs bes Reichstages tjat bie Rad)tragsforberung oon

15 Riilliarben Rtark gegen bie Stimmen ber unabhängigen Soaialiflen [ber

um $)aafe] unb bei Stimmenthaltung ber ^5oien angenommen.

3m Sfanal 4 beroaffnete Kämpfer mit 20000 2. oerfenkt.

13. 3llli. ©rofies Hauptquartier, 13. 3nli.

SSJeftliifirr 8ricg«jd|<niplatj. Hecrrbgrnppc fironprinj ÜiupprrdM: Siibmtftliib

non Baitlrul mürben mrbtfarije Angriffe englifiber Abteilungen abgemiefrn. Sbrnfo ftbtilerttn

uäibtlitbe Jiorftöfjt beb geinbe« nörblid) non Albert. Hrftigrm geuerfampf auf brm fiirft

ufer ber Anrc folgten gmifdgen Caftel unb WaiUq Xeilangrifft btr granjofm, bie ber geinb

am 9faibmittagc bei WaiOq, am Abcnb in brm ganjen Sampfabftbuitt itadj erneuter flirfper

ArtiUrrienorbrrritung mieberbolte. 3“ (Saftei unb im fflebäft Anipin feijte fub btr grinb feft.

Cftlid) biefer fiinie braiben feint Angriffe in unferrn CHegcnftoH jufammrn. — Heeresgruppe

©cutfdier ftronprinj: rttif djett Oife unb Warne blieb bie ©cfed)tstätiglrit rege. Urnentr

Sorflöfte beb geinbeg rtörblitb bon Sfongpont unb (üblich beb Cureg mürben abgemiefru. —
Heerebgruppr Hergpg Alhredjt: 3» ben mittleren Bogtfen unb am Hartmanubmeilerlopf

lebte bit ©efctplblätigfeit auf. Ptorböfllid) non f|fout>ä<Woufjon unb im gapreOirmibt fettet

lerteu nächtliche Sorflöpe beb gciiibcS. — 3m 3«“* mnrbeit an ben bcutfdjen fronte«

468 feinblitpe glugjeugr, baoon 92 burch unfrt glitgabmchrgcfchühr, unb 62geffe(-
balfoue abgefipoffrn. H'trnon ftnb 217 glugjruge in unferrn Befip. ©er iWeft ift jmfritä

ber grgntrifipen Stellungen erfenubar abgeftärjt. ffiir haben im ftampf 153 ffluggeuge unb

5t geffelbatlone «trloren. ©et Cfrfte ©eneralguarticrmeifter: Subenborff.

3luf bem nörbfichen ftriegsfdjauplah 15500 2. oerfenkt.
*

3m $auptausfd}uf5 bes Reichstags geftern eine fehr unklare Erklärung

bes Reichskanzlers über Belgien:

SBas bie 3ufcunft Belgiens betrifft, fo bebeutet bie Okkupation unb ber gegen*

rofirtige ©eftg Belgiens nur [!], bafs mir ein 3au[tpfanb für bie künftigen ©ertjanb»

tungen haben. 3m begriff bes 3auftpfanbes liegt es, bafj man bas, roas man als

©fanb tn ber fjanb tjat, nidjt behalten roilt [!], roenn bie ©ertjanblungen ju einem gfin*

ftigen 9?efultat geführt haben. 2Dir beobfirtjtiqen nid)t, ©tlgien in trgenbeiner 3orm
[audj nidjt in ber einer Stüftenbefepung? — alfo wirb ©nglaitb bie JCüfle befepen!] ju

bepaltcn. XBit roünfdjen genau fo, rote idj fdjon am 24. 3ebruat gejagt habe, bah bas

nad) bem Äriege miebererftanbene iSelgien [unb 3lanbern?] ah felbftänbiges Staats*

roefen [warum biefer Ijetge ÜBunfd) nad) einem Staate ©elgi''i?l keinem als XfafoU

unterroorfen [aber unjmeifeihaft im fefteften ©unbe mit ©nglailbl], mit uns in guten

frcunbfdjaftiicbrn ©erhältniPen [„freunbfdjaftlidj“, b. b- t>urdj oerrfiterifd)* ©ehrim>
uerträge an unfre 3einbe gekettet roar ©elgien fdjon oor bem Kriege, unb fo freunb*
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13.-15. Sali Sie ®ngiünber an bet 3Hurmait«Äüfie 2355

fd)aftlid) ictrb es bleiben] lebe. Sas ift ber Stanbpunfet [I]. ben itfj ju bem belgifdjen

Problem non Anfang an eingenommen batre unb aud) iyeute noch cinnetjme.

®ie 5rankfurter 3eitung, bas fübbeutfdje '3lmtsblott bes beutfdjen Vereins

^um 6d)u§ ber 5einbe ©eutfdjianbs, fdjreibt ju Süiifjlmanns ©ntlaffung:
Sin Staatsfekretär [bec öffentlid) erklärt batte, Seutfdjlanb könne nidjt ficgen!] ift

plöglitb [um jroei 2ßod)en ju fpat] roeggefd)idtt morben, in ben Sonnen, aber ntd)t im
ÜBefen Diel anbers, toie nenn ein ©lieb bes Sjausgefinbes, mit bem man nie^t mehr
juf rieben ift, entladen roirb; bie Setdjstagsmrbrbeit erfährt erft bie fertige Satfadje, unb
es roirb it)r iiberlaffen, fid) in irgenbetner $Beife bamrt abjufinben. Äontten mir es

unfern Seinben [!] jebr oeriibeln, roenn fie pnben, in Seutfdjlanb fei ber 9teid)stag nur
eine Serjierung, in S5irkli<bkeit roerbc bod) bei uns nad) ben 3beett bes acbtjebnten

Sabrbunberts regiert? ®s roirb oon bem Serbaiten ber jekigen fBtebrbeit abljängen,

ob birfe üble Meinung, bie bas 9iusianb [!] oon unfern Serfaffungsjuftänben bat, fid)

rechtfertigt ober nicht.

©ie fjodfoereffrlidjen 5einbe, auf bie es oor allem ankommt, unb bas fo

überaus angenehme fHuslanb roerben in folc^er 3eitungsftimme nur ben un>

oerijüüten ‘Husbrudi beutf<hen Lakaientums erkennen. 3ft es benkbar, bafe

in ber treffe irgenbeines 5einbeslanbes eiroas Stijnlidjes gebrudtt roerbe?

Unb bas (ejen J)unberttaufenbe in ©eutfdjlanb, oljne bafc ihnen bie 'Röte ber

6djam ins ©efidft, bie ©alle bes gerechteren 3ornes ins ©lut fteigt!

Ser 'Reichstag bat fid) gottlob bis aum 5. 9?ooember oertagt.

14. 3ult. (5!rofffö Hauptquartier, 14. 3«U-

©eftlidicr ßricgSjibaitplato. .^cereögntppe ßrouprinj IHupprctbt: 9inf bem

©eftnfer ber SMore tagsüber rege BrtiflcrietStigteit. tim ttbenb lebte fit aud) an ber übrigen

grollt in Btrbinbung mit (yrtmibangSgeirrfittn auf. — .$erredgritppe Scutfiber flron«

prinj: Crtlitbe Sümpfe am SSatbc »an SBillcrö.tiotteretS. 'Jtadj ftarfer SrtiHerievorbereitnng

griff brr gtmb am ttbcnb wrfllid) «an Sbateau Sbierrq an. ffir würbe blutig abgewicfen.

Sas uäd)tlitbr Störnngsjener war jeiiwtilig lebbaft. — Sri anfitärrnbem ©etter trieften

nnfre Bombengejtbwaber ju nätbtlid)en Angriffen gegen bie feiublid)tn Bahnanlagen an ber

frangöfiftben .Hüfte gwiftben Sfintird)eH<Sonlogne'tfbbeoiac, im IRaume StiHerS St. IßobSonßenS

jowie in ©egetib oon ßrepq en Baloio nnb Biller« (Cottcrets oor.

Ser Crfte Qfeneralgnartiermeifter: Snbenborff.
•

©ie ©nglänber unb ihre ©erbiinbeten haben bie ruffifdje 3Rurman*Äüfte
befetjt, roorüber fid) natürlich niemanb in 9Teutra(ien aufhält ober nur rounbert.

Sie ruffifdje “-Regierung hat bie fofortige 3urüdtjiehung ber fremben 6d)iffe

unb Sruppen geforbert. ©ie ©nglänber pfeifen auf biefe jorberung unb
bleiben an ber ruffifdjen ftüfte; es fällt aud) keinem englifdjen ©linifter ein,,

feierlich ju erklären, bah man fie nidjt behalten roolle; nur beutfdje “Reichs*

banaler geben in gemeffenen 3“riften foldje tugenbfamen ©rklärungen ab.

15. 3uli. ©rofjeö Hauptquartier, 15. 3ulL

©eftlitber CfriegSfibauplab. Heeresgruppe ffronprinj !Hupprrd)t: Sübweftlid)

non Vipern griff ber ffeinb gcftern früh nad) ftarter ffeueroorbrrritiing an unb brang in ge*

ringer Breite in nnftr Hampfgelünbc ein. SeiberjeitS ber S.*t)S tagsüber 'JlrliUericlStigfett; fie

lebte am Sbenb auch an ber übrigen lyront auf. — Heeresgruppe Seutfiber ßronprinj:
3»ifd)cn ÄiSne unb SRarne blieb bie 0cfed)tbtätigfeit lebhaft. Crllid)c Jnfauteriegefetbte

fübltd) uoti St. $ierre<Hite unb im Sapiere8>©runbc. — Leutnant fioewenbarbt errang

feinen 35. Snftfieg. Ser ®rfte ©cneralquartiemcifter: üubtnborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 16500 2. oerfenkt.

igitized by Google



2356 6d)Iad)t bei 9?cims 15.—16. 3uU

Sie Rumänen machen fiel) über uns luftig: in ber Kammer jfu 3affi)

rourbe ber Antrag geftelit, gegen Vratianu, 2abe 3oneshu unb ©enoffen
©trofhlage $u erbeben. ‘JBoblgemerbt, nadjbem bie Staatsoerbredier tljr haft-

bares £eben in Sicherheit gebraut buben — in bern ihnen oon ber beutfdfen

unb ber öfterreidjifdjen Regierung geteilten bequemen Sonberjug. $Pas hätten

Gnglonb unb Janhreid) mit foichcn in ihre £änbe gefallenen Schurken an-

gefangen? Cang unb hurj aufgehängt hätten fie bie oertragsbrüd)igen Vn-
ftifter bes Krieges, unb unjroeifeibaft hätten fie bie Reiniger unb ÜJtörber

ihrer Kriegsgefangenen erfdjoffen. 9iid)ts ^Derartiges ift non uns aud) nur
geforbert roorben. #

Ser Slbenbberidjt melbet, bajj eine neue 2lngrtffsfd)ladjt im SJeften
begonnen hot:

Sübroefttich unb öftlich oon SReints finb mir in Seile ber fran?

jöfifdjen Stellungen eingebrnngen.

Glemenceau, oon einem 3rontbefud) jurüchgebehrt, ju Vertretern ber

ißreffe: ,,3d) oertraue mehr auf bie heutigen Verfpredjungen 3od)s als auf
bie legten ^ertiings."

16. 3uli. Clrofteb fSauptguartirr, 16. 3»Ii-

Driegbftftauplnli. .fSccteSgrnppc Dronpriiij Siupprcdit: 3n cinjelneii

Abjdtuiltcn lebte bie Dampftmigfeit auf. Offlid) oon Ätiette würbe ein nä dj tl i rfjcr Vorftoft,

öfllid) Don §ebutcrnc ein flSrtcier Angriff btb ^einbcS abgewiefen. .frier ijobcn fid) luäbrciib

ber 9J«d)t neue örtlidje Kämpfe cnlmiifclt. — frcerebgruppe $ e u t j et) e r H r o n b r i n g : 8 ro i f tb c n

Äiöne nnb Warne unb öftlidj non Cijatemi'Xbicrni lebhafter Ärtillerielampf. 3n Heineren

UntCTiietimnngeu nnb im Vorftoft über bie Warne fiibmeftliet) Don Fanlgonnc braten wir in

bie feinblirficn üiuien ein unb bratbten (gefangene iimltf. Siibroeitlirti nnb öfllidi non
iHtimis finb wir geiiern trüb in Teile ber frangöfifdien Stellungen eingebrnngen. Äu ben

Vorbereitungen für bie nrtiHer iftifetje Dampffübrimg fjatlcn Vcrmtjtungbtritppcn bcioitbcren

Anteil. Ärtiflerie, Wincmoerfer unb Cgabrocefct öffneten bitrd) itjrc oentitbtenbe Vöirfung im

Verein mit Vangerwagcit unb Flammenwerfern brr 3nfantcrie ben ®cg in brn Jytmb. Xit

Ärmer beb Wcneraloberften Don Vocljn Ija
t
jwifdien Fanlgonne unb öfllid) oon TornouP

bie Warne überfdirittcu. Pioniere festen im Worgrngranen bie Sturmtruppeu über ben

Stuft unb feftufen bamit bie drunblagc für ben Erfolg beb Tagcb. Fnfnnteric erftürmte bie

(teilen fränge auf bem Sflbnfcr ber Warne; unter ihrem Schuft ooUgog fid) brr Vrürfenfcbtag.

Sn flctem Dampf burdjfiicfttu wir bab gäbe oerteibigte ®albgrläitbr brr rrften frinblidien

Stellung unb warfen brn Feinb anf feine rfitfwärligen Siniett bei donbei'a CftapeUc Pom-
bltgtpWarenil gurütf. Autft närblitft brr Warne entrifjen Wir Frdngofcn nnb Italienern ibre

erflc Stellung gwiftften Äbrc nnb Warne. 8Bir ftauben am Äbcnb im Dampf öfllid) brr ginit

Cbatillon Cudirrp Cbaumigi). Xic Ärmccn ber (fieuerale osn Wnbra unb unn einem
griffen ben Fti"b in ber Champagne, non Vrunap öfllid) non Üieiinb bib Xaftnre an nnb

naftmrn im Dampf mit brn fid) unferm Äugriff entgieftenben J^eiiibe bie erflc frangöftid|t

Stellung. Sftblitft non 'Jiaurolj Woronuillerb fließen wir über bie frübenfette CormUet-frod)-

berg-fleilbrrg Voeftlberg burd) bab Xritftterfelb brr norjäbrigrn Frnbjabrb|d)Iad)t bib au bie

9iömcrftraftc itorbwcftliri) Don Vrobneb nnb in bab fifalbgelänbc fnblid) beb F'<fttrlbrrgeb nor.

Cfilid) ber Suipprb rnlriffen wir bem F«i"be bab Dampifelb brr Champagne. 3d)latfttett gmiftbra

Äuberinc unb iiiböftlid) non Xaftnrr. Änf nnfrtr Ängriffbfcont öftlid) oon iHtimb hält ber

Feinb feine gweite Stellung nötblid) non 'fjrobneb Souain.'PcribfS, Iroft tiefer ®olten nnb

böigen ®inbeb waren bie Suftflreitlräfte tätig. 3n niebrigen frohen griffen Flieget mit Vombrn
unb Wafiftmengemetiren in ben Dampf auf brr Crbr rin. Sie fiftoffen geftrrn über bem

Sd)latfttjclb Hl fcinblitftc Fluggcugc nnb 4 Feffclballonc ab. fßie Sentnantbiloewenftarbt nnb

Wenlftoff errangen ihren 36., geutnnnt Volle feinen 21. guftfieg. Sic >fahl ber bibhrr



16.-17. Suli Stbladjt an ber TOatnt 2357

cingeiraditen Gefangenen beträgt 13000. — Hccrrifgruppc Qergog 9Utired)t:

3« Heiden Unternehmungen in l'olbringen, in ben Sogcieu uub im Sunbgan madtten wir
(befangene. Irr ffrfte Genernlqnartiermciiter: Unbtnborff.

3m SRittelmeer 4 Sampfer unb 1 Segler mit 17000 2. oerfenkt.
•

Sie 3fa!iener benehmen fid) fdjuftig unb fdjäbig: ©eneral Gaborna,
3oi)re tjinburdj ber orrgötterle $eib, ift feines fRanges entbleibet unb ohne
^Ruhegehalt emlaffen roorben. Sem jegigen Oberbefehlshaber Siag mürbe ber
tjödjfte Orben oerlieijen.

17. 3tllt. Grofjtd .Hauptquartier, 17. 3nli.

_
®}efilid|er tiricgiSfdiauüIat«. Heeresgruppe Kronprinz JHupprcrtjt: Sie Slampf-

tätigleit lebte erfl in ben 91bcnbflunben auf. 3n Gtfunbungöoorftöfjcn lübtoeftlidi non Vipern
madtten wir befangene. Sttböftlid) non Hebultrue bat ber fteinb (eine Angriffe ai|uc (frfolg

wieberbolt. — $cercbgrnppc Scntfdter Kronprinz Crtlitbe Kämpfe am SaBitrePGrunbe
unb weftlitb »on (ibntcau Ibirrtq, ifibwcftliib non (Sourlemont fefjubcit wir nnfre Sittien bis

au ben 3urmclin iflbfdjtiite berat«. Heftige Gegenangriffe führte btt gtinb mit ftarlen Kräften
gegen uiifrc Sront auf btm Sübafcr ber Warne. Seine Angriffe btadjen nnttr fdjrocrflett

Serlnften, teilweife uatb erbittertem Kampf Bor unfern Sinitn pfammen. Auf bem 9forb>
uftr ber Warne würben bic Grfolgc bep erfitit AngriffPtageP erweitert. Üatb Abwehr
fratijöiildier Gegenangriffe fließen wir brm fyembe bio auf bit Häbe nörblidj Bon Sentenil

uatb unb lämpftett uufl burtb ben JHobemat- unb KänigPwalb binburtf). SeiberfeitS bet Abre
warfen wir ben geinb nnf ba3 ffitimfer Serglanb piifthrn Wantcuil nub nörblid) Bon tpourep

prüif. Cftlitp Bon 9icim0 ift bit Sage uuseränbert. Sgir Hielten bie friublitben Sinitn unter

ftarftm «Jener uub Bcrbcfferten an bet tflöraerfirafte nnb an ber SntppcP unfre Stellungen.

Dlorbweftlid) bou WaffigeP nahmen wir einige befeftigte Höben- Sic Gef augenenjabl
ift anf mehr alP 18000 geftiegeu. — über bem Slampffelbc würben gtfltrn Bon neuem

86 feinblitpt {Jluggcuge uub 2 fjtffelbalionc abgefdtoffru. Sentnant Wen Iba ff errang feinen

37. nnb 38., Leutnant Soemenbarbt feinen 37., Cbnlrntnaut Socrjer (einen SB., Sentnant

Solle feinen 22. nnb Sijcfclbwebel Tb»" feinen HI. Snftfieg.

Ser Grfte Grncralgunrlirrmeiftrr: Subtnborff.

3m roeftlidjen Seil bes Kanals 3 Sampfcr unb 1 Segler mit über

31000 S. oerniditet, barunter ber amcrihanifche Sruppenbampfer Gin*
cinnati (16339 S.; früher ber $)amburg*2lnterika*£inie gehörig).

*

Gine ber befonnenften englifdjen 3eitungen, ber Slandjefter ©uarbian,

urteilt über bes fReidjskaitglers legte SRebe, mie eben bie jeinbe urteilen

miiffen, roenn fie hören, bah Seutfdjlanb ntdjts, roenigftens nichts ©reifbares

behalten ober geroinnen roill: „?lus ber fRebe gietjen mir ben Sdjlufj, bah
bie 5reube, bie fid) in Seutfdjlanb infolge bes 3ufammenbrudjs ‘Rufjlanbs

unb ber erften (Erfolge ber Srühiahrsfdjiadjt entwickelte, nun abflaut unb

bah bic Stimmung bes oergangenen Sommers gurüchketjrt, auf ber fid) bie

Gntfdjliehung ber Veidjstagsmehrljeit entwickelt hat " Übermorgen jäljrt fid)

ber Sag ber fludjroürbigen Gntfdjliehung ber unfeligen '•Reichstagsmehrheit,

rooran bie 3einbe ihre Hoffnung auf Seutfdjlanbs innere 3ermürbung knüpfen.

Sffias märe gefdjehen, roenn eine 'Reidjsfagsmehrljeit oon Släntiern oor einem

3ahr ben Seinben gugerufen hätte: Sie Verlängerung bes Ä’rieges koftet

eudj £anb unb 2Rilliarben —? Schlimmeres bodj groeifellos nidjt, als bah
ber Strieg eben audj bis heute gebauert hätte. SSagt jemanb bie Slöglidjheit

gu beftreiten, bah folcge Gntfchliehung oon Slännern ben K’rieg oerkürgt hätte?

9luf alle 5älle hätte fie ben Innern SOlut Seutfdjlanbs geftärkt.
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18. 3ulf. ©roßed imuptquarlier, 18. Juli.

Büeßtiißer Jt r i r g d j iß a li p I a p. .ftetredgnippe Stronprin* Auppreißt: fltörblidi oon

Send und öfilid) Don Sillerd.Brrtonncut; mürben önlirpc Angriffe brd Jeiiibrd abgetoiefro. Sic togS>

über müßige ©cfedjtdlätigtrit lebte am Abrnbauf nnb uaßm wäßrrub ber Aaißt zeitweilig fnbtorftlidt

Don fßpetn nnb bei 38ieberßolnng brr fcinbliißrn Angriffe öfilid) Don Bitlrrb.Bretonnrnjr größere

Starte an. »ei reger ©rtunbnngdtätigfeit mad|lcn mir mrßrfaiß ©cfangenc. — ftcerrdgruppe

Sentfdjee Rranpring: Sic Armee beb (flcneralobrrßen non Bo eßn flanb geflern tagsüber in

|dimerem Stampf. Snrd) nen ßrrangrfiißrte SiDifienen DcrßSrit, fegte ber ffeinb non nenem nad)

ntcßrßünbigrr ArtiQcrieDorbcreiintig $u großem rinßritliißcm Gegenangriff ge gen nnfre

gange Jront ffiblid) ber Warne an. Am Abcnb mar bie Sdilaißt jn unfern ©unßra

ratfißirbra. Unter iißraetficn Bertnßen bradien bie Angriffe beb Jeinbeb gufammrn. And
[leinen Crißßaftra füböfilid) non Warenil, in bie ber Jetnb Dorübergrßcnb einbrang, marf

ißn unter ©rgrnftoß micber ßinaud. And) anf brm Storbnfer beb JInffeb Derfndjte brr Jeinb

nrrgebtid), nnb unfre (frfolge fireitig ju maeßen. Bei Srflürmung einrb Brrgriidend fübließ

non Bourcß naßmen mir feine Bejahung mit ißrem Stegimcntdfommanbeue unb mehreren

©cjdmßcn gefangen. Cßlid) Don 9i e i m # blieb bie Stage unberänbert. Artitlericfener weiß-

frlnber Slätfe. Siorbroefltieß neu Waifigcd füßrtc ber Jeinb Heinere Angriffe, bie in nnferm

©egenftoß gufammenbradirn. — ©cjlern mürben 23 fcinbUtße Jlugjenge abgefeßeffrn. Sieutnant

3aiobd errang feinen 23. üuftficg. Ser ffirßc (ikneratgnarlicrmciftcr : Subcnborff.

3m Sperrgebiet um Sttglanb 23000 S. nerfenht.

’Jlus einer amtlichen Sdjilberung bcs Sdjladjtlages oom 16. 3uli:

Sie franjäRfdie Artillerie, bie fid) anfangs oerjroeifelt gegen ben beutfdjen Jeuet*

orkun nftßrte, mar eine 6tunbe oor Sturmbeginn oöllig jum Sdjroeigen gebradjt. Un»

geftört konnten im erften 2Jtorgfnbämmern bie Seutfdien jum Sturm antreten. 3n
einer Siertelftunbe mar bie tiefe, burd) bie beutfdjen ©ranaten in ein roilbes Sßaos ner*

roanbelte Jrjinbernisjone burdifdjritten unb bie erfte Cinie iiberrannt. 3n panikartiger

3lud)t ßatten bie Sranjofen ißre Steilungen geräumt; roo ber ©egner jurüdiblieb, mar
er tot ober uerfeßüttet. Aus ben Stoileneingängen kamen ungeiäßite Sdjoren mit er»

ßobenen Sjänben unb mürben nad) rückwärts abtransportiert.

©etteral Sonrob oon ^oegenborf, einer ber öfterreidjifdjen 5üf)rer an

ber italienifdjen 5ront, fjat (einen eijrenoollen ^bfdjieb genommen.

19. 3ulf. ©roßed .§aiiptguartier, 1 0. Juli

993 eftließer Rriegdfißauplati. .jjecrcdgruppe Stronprinj Siuppreiß I: Sie Stampf-

tätigfeit lebte am Abenb anf. Bei (Erfuabnngrn maeßten mir meßrfad) ©rfangene. — $cctrö«

gruppe Sentfißrr Rroaprinj: miftßen Aidne nnb Warne iß bie Sißlatßt non nenem

entbrannt. Set Jeanjofe ßat hart feine tangermactetc ©egniojfenßDe begonnen. Surtß See»

mrnbnng ftärifter ©cfdjmaber Don Ban.jcrfraftmagen gelang cd ißm junüißß, überrafdjcnb an

einzelnen Steden in nnfre Doeberfte Jnfaiitrric- nnb Attidericlinie einjubreißen nnb nnfre

Cinicn jtuüdjiibriideti. ffieiterßln ßaben nnfre SteUnngdbioifioneu im Breein mit bereit»

ßeßruben 'Jicjcrncn einen feinbiiißcn Surdjbruiß oereitclt. ©egen Wittag waren bie

fraitjößfißrn Angiiffe in brr Sinic fnbwcftliiß Don SoiffonJAeuillt) norbmeßlid) oon Sßatean-

Ißicrtp jam Sißeitern gebraeßt. Am Aaißmittag braeßen au bet ganzen Angriffdjroat feßc

ßaefe ieilangtijfc bed Jcinbrd an unfern neuen Sinien jufamineu. Sie bem Stampffelbe ju-

ßtebrnben feiitMießrn Stolonnen waten bad tfiel nnfecr crfolgceießen Sdjlaeßtßiegrr. Unfre

Sagbßirgcr fißoßcn 32 Jlugjenge bed ©cgnred ab. l'cutnant i'oemenßatbt errang feinen

38 unb 39., Leutnant Bolle feinen 23. nnb 24., Oberleutnant ©oeßring feinen 22. 2nft-

ßeg. — ©egen bie Sübßont ber Warne ßat bet Jtanjofc naiß feinen Wißrcfolgen am 16.

nnb 17. Jnli nur notß Xriiangriße füböftiiiß Dan Warenil gefüßrt; ße mürben abgemirfen.

•fmifißrn Warne nnb fHeimd unb ößliiß von Dirimd blieb bie ©rfed)tdtntig(ril anf ielliiße

Stampfßaiiblnngrn befeßräntt. Jrinbliiße Angriße im Stönigdmalbe nnb bribrrfeitd non $onrrp

fißeitcrten. Bei erjolgceiißem Borfloß norbmrftlitß Don Brodnrd nnb bei Abmeßr frtnbließtr
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19.—20. 3uli Scftladjt an b(r ©tarne .2359

Jeilangriffe an ber Suippc« unb btibcrfcilB »an RcrtftcS malten mir (Befangene. 35ie galjl

brr fei* 15. 3nli eiirgebem^ten (Befangenen bat 20 000 nberfdjrttrcn.

$>er (frftt (Beneralguarticrmciflct: fiubenbarff.

3m ©ilittlmeer 4 ©ampfer mit 16000 S. otrfenkt.
*

3d) habe roifberJjolt ben ©usbrudt „©eutfdjer herein jum Sdjuh ber

3einbe" gebraudjt, unb bet Cefcr roirb mid) oerflanben haben. ©ie betben

^»auptblälter biefes ©ief«noereins in Berlin unb Jrankfuri finb bekannt;

einer feiner 5)auptftimmführer ift ber uns fdjon oom Striegsbeginn ijer bekannte

^rofejfor #ans ©elbrück, ber bei befonberen ©eiegenf)eiten ängftitdj beforgt

bafür eintritt, bah unfern Sobfeinben kein ©bbrudj gefdjehe. Gr äußert fidj

fegt zu bes ^Reichskanzlers fRebe über Belgien: „'Belgien ift nid)t blog eine

beutfdje 3rage unb ein beutfdjes Sntereffe, fonbern ein ©Seltprobiem [aifo

muh ©eulfdjlanb hinter ber „©Seit" befdjeiben guriichftehen]. ©eibft Amerika
hat, roie mir nidjt leugnen bürfen, bas tjödjfte 3ntereffe baran, bah Belgien

unabhängig bleibt [folglich barf ©eutfdjlanb nichts tun, mas Amerika oer»

ftimmen mürbe]. ©enn eine aud) nur inbirekte Sjerrfdjaft ©eutfdjlanbs in

Belgien mürbe Sranhreid) unb Gnglanb eine Stellung geben, bah man fie

nicht mehr als ©rohmächte betrachten könnte, unb bas märe eine Situation,

roeldje bie ©Seit nicht akzeptieren kann.“

©agegen mürbe „bie ©Seil" es ruhig „akzeptieren“, bah 3rankreich bas linke

9?h*inufer unter feine ganz „birekte f)errfd)aft“, Gnglanb Hamburg, Bremen,
SBilhelmshaoen, Stiel in feinen Befift brächte, ©ie ©Seit hat noch flets

„akzeptiert", mas fie nicht änbern konnte, 5 . B. ben preufjifctjen Befife

Schlesiens, ben beutfdjen Glfah* Lothringens, ben englifchen ©tbraltars, ben

franzöfifchen ©Igiers unb ©larohkos. ©elbriick ift, mas zukünftigen Cefern

eigens gefagt roerben muh, Sßrofeffor für ©efd)id)te, allerbings beuffcher Sßro»

feffor. — ©Sarum id) folcfje SoUtjeiten hier oerzeichne? ©ud) bas habe id)

fchon manchmal gerechtfertigt: ber zukünftige £eftr roirb ©erlangen tragen,

bie iPürnoerfaffung biefes beutfdjen 3eitalters zu kennen, roenngleid) er, roie

Zu hoffen fiet)t, fie nicht begreifen roirb.

©tieftet ftareft, ber Seeroinb pfeift,

9tuf unb fpii)‘ bie Obren!
©'er nidjt jeftt ins ©über greift,

$>at pas Spiel uerloren.

©er nidjt jejjt fein Seil gewinnt,

©irb cs einig miffen,

©tieftet, ftoreft, es pfeift ber ©Inb,
Segel gitt's ju ftiffen!

Suftan Scftroab (nor 80 3aftren).

20. 3u(i. (BrofteS Hauptguartier, 20. 3uti.

©cftliiftcr Rrirgdfiftattplag. Heeresgruppe Sroupring tHnppredjt: Xic läligfeit

Per Sngtänber noftm in emjetnen Abfdjmticn ju. (Segen Steteren nörMieft non Slcrria mib

lübtilft #011 Sieujr Srrguin griff Per ffcinb am Vormittag an. 3 11 Steteren fuftte er guft.

3m übrigen murPr er aPgemiefcn unb lieft (gefangene in unfrer $anP. — HcereBgruppc

ttenififter ftronprinj: dmifdjrn ?1 iStte nnP Starne nimmt Pie ©djtadjt iftren ,vort.

gang, Son neuem fegte Per geinP jum Xureftbriuft auf Prr ganjen Rampffront an. Sauger-

magtu Praugeu am frflften Storgrn in Seite unfrer »otbeten Stinten ein. Sind) erbittertem

Rampj mar gegen Stittag ber rrfte Stuft bei JfeittbeS auf ben fübmeftlicft «an Soiffonf,

mefllidj «on Hartroncd, üftlid) «on BieniUtj, norbmcfllid) «on (itjateaiiXtjirrnj gnm Scfteitern

gebracht. Xtie «on Fliegern im Anmarfd) auf baS Srfjtadjtfrlb gemelbctcu unb «011 iftnen

mietfam Petämpftcn feinblidjcn Sotsunen tünbeten gorifiiftriutg ber Angriffe an. Sie erfolgten

gegen Abrub naeft ftärfftrr Seuerfteigernng. ftmififten AiSne uub Curcg braeften fie an nufern
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2360 6d)lad)t groifdjrn 91isn« unb Warne 20.-21. Süll

©cgcnflögcn füblidl bcS Cntcq meift ftpon im gentr gnfammen. 9iöeblid) non (jattcnnM

marfen mir btn jfeinb »btt feine Ausgangslinien gurfitf. Sie Irnvpt melbet fdjmetflt 8er.

Infie beb JfeinbrS. Cfine grofje «iijapt Biaiigcrwagtti liegt gerfepofira not nnfter graut

Süblitp bcr Warne tagbübrr mäßige genmätigteit, fiiböftltd) non Wareuil warben rraentt

Xrilangriffr beb grinbrS abgcwiefen. iRJäbrenb bet 9lad|t normen mit unfre fübiid) bet

Warne ftrprnbrn truppen oom geinbe nnbemertt auf bab üfllitpc glnfmfrr gurüef. Crtliepr

Sümpfe fübnicftlitf) unb Bftlicf) nou !HtimS. 9iorbweftlid) non Souaiu mnrben frangöfiiepe Sor-

flöfit blutig abgcmiefen. — Wertem mürben wiebrrum tO feinblirtte gluggtuge unb 7 gefiel

baOone abgefct)offrit. üeutnaut l'oemcnparbt errang feinen 40. unb 41., l'entnant Wcnfpoff
ftinen 39., Hmptmann Sertpolb feinen 38., Cberlrutnant i'oerper feinen 27., ürutnant

gafobS feinen 24. nnb Leutnant Mocitnccfc feinen 29. Snftficg.

Ser ffrfte Weneralgnartiermeifter: Üubenborff.

2luf bem nörblidfen S^rlegsfcfjauplaö 16500 2. oerfenht.
*

Ser ^eidjsanjeiger Deröffentlidjt ben fdflidjten 2£bfd>ieb an Sfütjlmann,

oljne bas übfidfe haiferlidje Sanhfdjreiben, unb bie Ernennung bes ^Ibmirals

oon iTHnjje jurn Sfaatsfebretör bes Stuffern.

21. 3ult. WrofjcS Hauptquartier, 21. guli.

20 tfHidjcr firiegSfepanpIap. H'ercbgruppe ßronprin g Sinpprctpt: Heftigem Artil.

Irriefampf an ber Anere folgten gmifepen töcaumont nnb Hamei engtiftpc gnfantcricangriftc, bie

nnter großen Scrluftru für ben griub abgcmiefen mürben. Wbenfo fiprittrtcn am Plbenb Au.

griffe ber Wnglättber öftlitf) nnb füböftfitp Pott Hebutcrne. Sie tagsüber meift madige WcfetptS.

tätigfrit lebte am Abcnb micber auf. — Heeresgruppe Scutfeper Sronpring: 'Ji'orbli*

ber AiSut fütjrte ber geinb Brttidje Angriffe gwiftpen 9iouuron unb gonteuon, bie mir im

Wegenftofi abmelirten. 3 wiftpen AiSne unb Warne fueptt ber geinb geftern unter ffm-

fap neuer Sivifiouen bie (Jittfipeibung bcr Stpladjt gu ergmingeu. Ser geinb mürbe gurfitf.

gtjtplagcn. ttr bat gtofje Winbuffe erlitten. HüfSvölter ber grangofen, Algerier, lunefter,

Warollaner unb Sencgalneger, trugen au btn 8rennpnnlten bie Houbtlaft bcS Kampfes.

SencgalbataiOonr, als Sturmborf auf fraugofiftpe Stoijionctt «erteilt, ftürmteu pinter ben

$angrrmagrn ben weiften grangofen voran. Amcrifaurr, Wnglänber nnb Italiener fämpftra

gwiftpen ben grangofen. 9iad) gwri feptvereit Kampftagen (am geftern bie AngriffSfraft unfrer

Sruppcn in Wegeuflüften micber soll gur Wellung. Sie bat fid) bem unter Üfergiipt auf Artil

lerieoorbereitung anf ben Waffeneinfap oon $angcrmagcn gegrünbeten AngriffSoerfabrra beS

WcgnrrS, baS am Anfang Sbcrrafif|tr, atigrpaftt. Ser gefirige Scpfndjttag reibt fid) in feinen

Stiftungen »ott güprnng unb Srappe unb in feinem fiegreifpen Ausgang ebenbürtig beit in

biejrm Kampfgctänbe früher errungenen grofien Sd)Iad)tcrfolgcn an. An ben Höben fibmefl-

lid) oon Saigons brad)eu bie gegen bie Stabt natf) flärfftem Srommelfeuer grritpleten An
griffe bcS gtinbeS gnfammen. Unter güprmtg von 'Sangerroagcn ftieft ftinbiiipe Infanterie

bis gu fiebenmat gegen bie Strafe Saigons (tpateau Spirrrq uürblitp bes Cat cg gum Angriff

not. 9iorbwefilid| non HartenncS bratp ber fcinblitpe Aufturm meift ftpott vor unfern 2mir*

völlig gnfammen. Sübwcftlitp von H»rtemteS marfen mir im Wegrnaugriff bett anftürmenben

geinb gnrfitf. Seine pier in biipten Haufen guTüriftulenbe Infanterie mürbe vom 8rniiiptung#.

jener unfeer ArtiBcric, Infanterie unb Wafepitiengcmepre mirffam gejagt unb gufammm-

gtftpoffrn. And) füblitp beS Ourcq bratp unfee Wegenangrijf btn feinbfitpeu Aufturm. Aorb.

wrftlid) von (fpatcau-Xpierrlj pabty, fid) bit in btn legten Wo dien immer tvieber vergcblitb

angegriffenen iKtgimtnler autp geftern gegen meprfaipe ftarft Angriffe bcr Amerilancr firg*

reidt bcpauplet. Ser Amrrilaner erlitt pier beionberS pope i* erläge, gu brr 9tad)t Icgtra

mir vom ffeinbe ungegört bie 8erteibigung in baS Wtlänbe nörbliri) unb norböglid) von

Gpatcau -Xpicrn) gnrtirf. Auf bem Sübufcr bcr Warne fäprtc brr ffetnb gegen bie von

uns in veigangcucr 9iatpt geräumten Stcfluugnt geftern vormittag itatp virrftünbiger Artil.

Irricoorberrituug unter bitplcm ^euctitpup uub mit gaptrridirn pfangermagen cinpeitiitpr An-

griffe, bit au teeren Stellungen verpufften. Unftr vom 9forbvftt teilmcife ganliercnb geleitete#
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21.—22. 3uli J)inrid)tung bes 3areti 2361

Artiflericfraer fügte bem gciiibe Seelüfte ju. Aud) fübwcfttidf »an fReimb tefetc Ser geinb

ftaife Kräfte tum Angriff gegen Sie tum uns eroberten Stellungen jioiftütn Warne unb

ndrblicf) ber Arbre an. Gnglünber waren bin ben granjofen unb Staliencrn jur $>ilfc ge-

fummelt. 3" unfentt genet nnb an unfern (Hegenfiapcu fmb fle unter fmweren Serluftcn für

ben geinb gejd)eitert. Sdiladitfitcger griffen wiebrrbolt mit Wafd)inengtrocljren nn» Sombra
in ben Kampf gegen angreifrnbe 3"fauterie unb Serjamntlungcn Don Panzerwagen unb So-

lonncn crfolgrridj ein. ®ir fct|off eo geftern 24 feinbficfje glugzrage unb 3 geffelballone ab.

4?auptmann Sertbolb errang feinen 39., Oberleutnant t'oerjer feinen 28. unb i'culnaut

Sillif feinen 24. Suflfteg. — 3" ber Champagne entwitfelten fiefj zeitweilig örttidjc 3nfa*>’

teeiegefed|te. Ter Qrfte (Heneralguartiermeifter: Subenborff.

3m R?ittdmetr 3 ©ampfer mit 14000 2. oerfenkt.
•

(Sin 6oi)n Roofeoelts ift als Slieger in 3rankrfidj non einem beuifdjen

Siugfiiljrer erfdjojjen rootben.

2ake Soitesku erklärt in ber Sdiroeij, bafe Sfönlg Serbinonb oon Ru-
mänien nod) roie oor ein Anhänger bes Rerbanbes fei. Rlan f)at in ©eutfd)*

lanb hieran nie gejroeifelt, aber trofcbem nidjt bie (Sntfernung bes Rtenfdjen

pr Rorbebingung bes 5riebens gemailt.

9lus Rloskau kommt bie mefjr ober minber oerbürgte Rad)rtd)t, Rikolaus
Romanoro fei am 16. 3uii erfdjoffen roorben. ®in Rlatt ber „roten ©arbe"
melbet bies in folgenber 3orm: „©urdi ben ‘JBillen Bes reoolutionären Rolhes
ift ber biutigfte 3ar aufs glüddtdjfte in 3ekaterinburg oerfdjieben. ©s lebe

ber Rote Serrorl“ 6in grlafs oom 19. 3u(i erklärt bas gefamte gigentum
bes früheren 3aren foroie ber darinnen ^lejanbra unb Rlaria unb fämtlidjer

Rlitglieber bes ehemaligen Ä’aiferhaufes als RefiS ber ruffifdjen Republik,

©inbegriffen in bie Refchlagnahme finb fämtlidje ginlagen ber 3arenfamilie in

ruffifdjen unb auslänbifdjen Ranken. — ©in RJort über ben 2ob bes Riholaus
Jjinpjufügen, ift überflüffig; es fei benn bas graufam-geredjte: „©er 2ob
ift keine gntfdfulbigung."

2lus ber Krim roirb gemdbet, bafe ber Sdjlädjter Oftpreufcens Rikolai
Rikolajeroitfd) bort unter bem gütigen 6<j)uh ber beutfehen Retjörben un-
behelligt lebt. RSas täte jeoer anbre fiegreidje 3einb mit foidjem Riorbbrenner?

22. 3uli. (Hroffcb ^auptguartier, 22. 3»li-

® eftlidter Sriegbfipauptap. fjcercbgrnppe Tentfd|cr Kronprinz: ffwifdfen
Aibne unb Warne bauert bie SAlnrfit in unaermiiibertcr $eftigfeit fort. Trap feiner

fdiwcren Hticberfage am 20. 3uli ftieft ber geinb unter (f-infap frijdjer Tioifiontn nnb neu

pcrangejäprter Panzerwagen erneut ju erbitterten Angriffen gegen unfre fiinien oor. Seine

Angriffe fmb grjdieitcrt. (Befangene beflätigen bie ftbweren Seelüfte bc* geinbeb. And) ber

geftrige Sampitag ffil)rte wicberum ju einem Dollen (befolge ber brntfdien 'Kaffen, gwifeprn

Aienc unb fäbweftlid) oon fSartcnnee leitete ftärffteb Trommelfeuer ant frühen Worgen gn,
fantrricangriffc beb geinbeb ein. Sfibtueftlid) oon Soiffonb unb $artcnnrb brachen fte idjon

oor unfern fiinien jnfamtnen. Hiörblid) oon Sillcmontoire Drangen Teile beb geinbeb oor,

übergehen» über bie Straffe Soiffonb (»tiatcau Tpietrp ooe. Unfet (Hegcnnngriff warf fie

«lieber oöllig tuencf. And) Sillcmontoire unb Tignp waren Srennpunftc beb Kampfeb, ben

erfolgteitbe (Hegenftöfte ju unfern (Hunficn beruheten. Am Abtnb wiirbeu rrnente feinblidje

Angriffe (übweftlid) oon Soiffonb fd)on in iprrr SereitflcUnng getroffen; wo fie nodi jnr Turtfj.

fübrung tarnen, bradicn fie oerlnftreid) znfamuitn. Seiberfeitb beb Curtg ftiefj ber geinb am
Sormittage metirfad) oergtblid) gegen unfre Sfinien oor. Stad) Heranführung frifdier Kräfte

polte er am 9!ad)mitlag zu erneuten Angriffen aub. Wach fipwcrem Kampf brad)ten (Hegen-

<5 ngd, Hriegatagebucft 15}
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2362 Sie 6d)Iad)t im AJeften 22.-23. Soli

\

ftöfte Bett Attflurm beo Jlfcinbrö tteibcrfeitS Bon Culdm le ßbateau jnm Sibeitern. 'JtJrblid)

unb norböftlid) non ßf)a<eau Xbierni crfd)wcrien uuire im Aorgrlänbc belaffeueu flbtrilaiigf«

brat Wrgner bas $trnnfoinmra an anirt neuen üinieti. ffirit am Sbenb (am e« hier j«

(titrieren Ultigr ifrcn, bte unter fdimeren iterluftm für bnt fortab juiammrnbrad)rti. Sit ber

Warne fyront ftitillcrietätigfeit. ^miidjcn Warne unb Arb re fepten (fttglänber unb ^ranyofnt

ibrr Angriffe fori. Sie würben blutig abgewiefen. — ^erreSgrupbe §erjog Ift I bred)t:

ßrfolgreidicr Sorftofi in bie feittblid)en Linien bei Ancreoiller.

Her ßrftt (Sfentralquartiermrifter: Subenb o rff.

3m Sperrgebiet um (Englanb 12000 S. uerfenkt.

23. 3uii. fflroffcb Hauptquartier, 83. 3all

üfeftlidier flricgsfdjauplab. .ficcrcbßrnppe firottprinj 'Jiuppredit: öftiglildir Sb.

tcilnugru ftirära an nieleu Stellnt brr Staut gegen nnfre Shiicn Bor. Sic würben abgewiefen.

Sie SritUrrictätigfett lebte am Sbcrtb wicber auf. — Heeresgruppe Xcutfdier ftronpring:

Sn ben Kampffronten trat jeitwtilig Stabe ein. Sübltd) ber Stbne bat bet Seinb infolge

fdtwcrer Hrrlnfte feint Angriffe grftcrn nittjt erneuert. Sud) ber Srtillrrielampf bat hier au

Störte naibgclaffen. Sciberfeit* bts Curcq uttb tmifd)ftt Curcq unb Warne fübrte ber Jftiub

faft in aRen Abidjniitm Xrilangriffr. Sie würben abgewiefen. Snblidt bes Curcq btatblt

ftt unfer (Segenftoh tum Stbeitcrn. Jreiublitbt Abteilungen, bie btiberjtitS uon ^aulgonne in

unire Soipoftenftcllutigen an ber Warne rinbrangtn, würben im (VSegenattgriff au ben ftlub

jurntfgetnotfen. Crtlidje flämpje iübroeftlidj urtb üttlid) Bau Weint«. — (tieftet n würben

58 feitiblietje fftluggeuge unb 4 ffetfelballoiic abgefd)offen. Leutnant iloewenljarbt errang

feinen 48. unb 43., Leutnant Ai llit fernen 86., ('Clinton! Sollt feilten 85., t'rutnat

^ipparb feinrn 80. uub 81. üuftfteg. Her ßrfte (beneralqnarttrrmetfleT : Knbcnborff.

3m SJlittf Imeer 3 Sampfer unb 1 6cgler mit 17000 Z. uerfenkt.

(Sine uns beroegenbe Oladjridjt:

Berlin, 22. 3uii. — Ser amerikanifche 2ruppenbampfer feoiatfjan

(früherer Sampfer ‘Baterlanb ber <r>ainburq«Amerika«£inie), 54282 2., ift

am 20. 3uii an ber 9Iorbküfte Srlanbs uerfenkt inorben.

Ser Gfjef bes Abmiralftabes ber SRarine.

Ceiber nicht auf ber 5)erreife, fonbern auf ber '•Rückfahrt. Sie Amerikaner

hatten unfer unb ber A5elt größtes unb fdjÖnftes Sdfiff geftoljlen unb prahlten

mit ihrem 9iaube. Ohne fid) einen Augenblick ju befinnen, hot ber 5ührer
unfers Soudiboots es oernid)tet. 3m neuen ’Saterlanb mirb ein neues, nodj

f
rüheres Schiff erftehen unb ben gleichen ftol^en Slarncn über bie freien

Heere tragen.
,

.

Aus amtlicher Quelle kommen (Einzelheiten über bie 6d)lad)t im ’JBeften,

bie uns erkennen taffen, bah $inbenburgs 5e(bherrnkunft fegt bahin geht,

bie Seinbe fid) in ihren Siaffenangriffen nad) Art ber ruffifdien oerbluten ju

laffen unb bie beutjdjen Slräfte bis ju ihrem neuen ^Corftofe möglidjft ju

jdjonen. Sie 5ran,fofen unter ihrem 3od) ftürmen an toie einft im Often

bie Muffen unter Sruffiloro — mit gleichem 6d)ithfal roie biefe:

‘Her qrofee bie (Sntlctieibung furtjttibe Kampf SJodis bat aud) am oierten Sdjlodittag

[22. Suli] mit einem ÜJtifeerfotg für ben (rn'entrgtnrraliffimus qeenbet. An ber ganzen
Hauptangriffsfront uon ber Aisnt bis gur Warne ncrblulctcn fid) aufs neue bie frifdjen

Htoijionen bes Jrinbes, obtte irqcnbroeld)cn Uortril erringen gu können. SB» bei

©egner Infolge rii(kfid)tslofer Anhäufung feiner Waffen auf engem Aaum in unfre

Cinitn einbringen konnte, mürbe er fofort tuitbtr geworfen.
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28.-25. Suli laudjbootbeute im 3ult 236

©raufig rotrht bi« 2eUnai)mlofiqkeit ber ganjen 5Belt am Sdjickfql bes

Nikolaus. Sn ber beutfdien greife nur tjier unb ba efn etroas längerer

31uffa$ ;
bie meisten 3ettungen bringen roenige 3eilen unb nidjt an ber Spi&e

bes Blattes. S)at je ein mädjtiger Sürft unter fo allgemeiner
l

ü3eracf)tung,

beffer 9?id)tad)tung, geenbet? 6s lebt ein ©ott, su flrafen unb $u rädjen.

24. Suli. ©roftcb Hauptquartier, 24. Juli.

2x* e ft

1

1 tf) e r JtricgSfdtauplatj. Sfebhafte StrliBrrirtStiglrit nörblid) ber litt« bei Slrra*

unb bei Sllbert. «uf bem ©eftufer ber Store {tieft ber granjofe bei örtlitftem Slngriff bei unb

füblid) non DiaiUt) oorübtrgebtnb bi« an bie Store oor. Unter (Hegrnftoft fielltc bie Sage

toicbcr brr unb frblug am Slbenb auf DlaiHtt mtb Solifon« oorbrcdicnbe Jtifangriffc beb

(Stqnrre gurilrf. gtoifd|tn Slibne unb SKarnt (elfte bet fteiub gefteru früh uad) Heranführung

neuer Xioipouen feine SHaffenangrifft fort. Sie Slrmee beb (Seneralobrrften oou IBoeftn

brid)ie brn mrhrfatft wiebertioUeii SInfturm beb ^einbeb oöilig turn Sdjcitcrn. ffraugafen unb
Slmcrifatier erlitten wiebtrum feftmerfte Serlüfte. gwitdgen Sioqant unb Haitrnnrb (türmte

ber $einb fünfmal Orrgtblid) an. Sribrrfcitb oon SiUrmontoire gemann er oorübetgebrnb

etniab Sobra. linier (Segenangriff warf iftn über feine Stnbgangblinien ftinaub guriirf. Sifle>

montoirc würbe bem in bitftlett ÜHrugcn non unfrer Artillerie betroffenen guriirfflu tettben

gfeittbc wicbcr entriften. iiörblitb beb Citrcq jerftftlug nufer sBcrnidjtmigefcncr fcinblidte Sin-

griffe in ihrer Sercitftetlung unb bei iftrem erften Jlufmrm. Sa« .erwägen, bie unfre giuien

burrftflieften, würben juiammciigcid|uftcii; Infanterie, bie ihnen folgte, würbe im (Segraftoft

gm ütfgeworfen. Slud) bie gwifeften Curcq unb Diartte tämpfenben truppen wehrten ftarfe

fcinblidte Singriffe meifl ftban nor ihren iltnien ab. Don ber Höhe norböftlith oou Moconrt
unb aub bem ®albt oon Gbatelel warfen wir ben ftcinb im (Srgenfloft «lieber gnrfitf. Slin

Siadimitfage fanben nnr nod) trillümpfc flatt, ber (Segnet wnrbc abgemiefen. Sübweftlid)

oon Seime bauerten idjwete fiäntpie tagbüber an. ^wijthen Diartte unb Sltbre ftieft ber fyeinb

mehrfach otrgeblith gu heiligen teilangriffen Dar. Siijrblidi ber Slrbre warf brr (rran gafc

neben Weiften mtb ftftmargen Srnpprn and) Italiener ttub (fngtünber in ben fiantpf. Her
Singriff Per in ber Sereitftelfnng wirlinm getroffenen Italiener (am nur fd)wad) gnr (int-

wirflung unb wnrbt fthttrU gniammengefd)ofttn. Sladi fyraitgofen nnb (friglänbcr würben nad)

nieljad) erbittertem dampfe nnb teilmeife burd) (Segenftöfte gnrddgefd)lagen.

Her ®rftc (Seneralquarriermeifler: Subenborff.

©ins unfrer 2aud)boote, Süljrer Sforoettenkapitän oon 5?oftlj unb
3änkenborff, l)at 15 5>ampfer unb 12 Segler mit 61000 2. oerfenkt,
barunter einen englifdjen 2ruppenbampfer oon 8173 2.

5>ie 2a udjboot beule im Suni betrug 521000 2.; bie Sleute feit Kriegs*
beginn 18251000 2., baoon 11175000 englifd). — 3ur 3Rai«Seut< kommen
^lanbelsfdjtffe mit 48000 2. tjinju, bie ferner befdjäbigt mürben.

25. Suli. (Srofu« Hauptquartier, 25. 3nll

©eftliihtr flricgäfdiatipab. Hete^«n*PPe ßronpring Suppretftt: gwifdtcn
Bncqtioq nnb Hebutcnte griff ber fteinb ant Slbcnb unter ftarfrm ^euerfdtult an. ßr wnrbc
nbgtwieten. Gbenjo fdteiterten Sarftöftr, bie bee fteinb Wrftltd) oon Silbe« unb ans Dtaiflq

heran« führte. — H««ögruppc Hentjdier flranpring: Sin ber Sdilathtfront gwififten
6oiffon« nnb fHeime liefe bie Sampftätigfeit gefteru nad|. (Heinere 3nfanleriegcfcd)te im
Corgclänbe unirer Stellungen. Sübtid) beb Curcq unb fübroeftltd) oon 9ieim« führte ber

Reiub heftige leilatigriffr, bie wir in (Segcnfiöfteu gurüdfd)lngcn. — Heereegruppc Hergog
Sllbrcdjt: 3» Öen Sfogrfcn tradjtc baqrifdtc 2anbwchr oon tinrm fd)neibig bard)gefül|rtcn

Untcmehmrii (Sefangene gnrürf. Her (frfie (StnrralqMartitrmttfltr: t'nbenborff.

?luf bem nörbiidjen Äriegsfctjauplag 13000 2. oerfenkt.
#
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2364 5>te Snglärtber an btt Aturmanfcüfte 25.-26. 3uli

3n öfterreidj hat bas Slinifterium Seibler infolqe ber Eingriffe ber Herren
^Solen feinen Abfdjieb genommen, ihm folgt ein Alinifterium unter einem

Herrn oon H»ffarek.

Helfferfdj ift jum ‘Vertreter Seutfdjlanbs itt ‘SJloskau ernannt roorben.

Sie Snglänber rücken oon Archangelsk gegen Slurinan oor unb tjanbeln,

toie fie in allen ähnlichen Fällen getjanbelt haben: als Staatsmänner, Die

$u einem ins Auge gefaxten 3roeck jebes geeignete Siittel antoenben. Über

Stockholm roirb gemeibet: „Sie Slitglieber bes ruffifdjcn Arbeiter- unb Sol*
batenrats in K’etn mürben gefangen genommen unb btngeridjtet." Unb kein

Stenfch in Dleutralien finbet etroas Arges baran. Seutfdjlanb hätte irgenbroo

ähnlich oerfahren follen! Aber Seutfdjlanb benkt ja nie baran, ähnlich ju

oerfahren. Ifjerr 2ahe 3oneshu, bem mir freies ©eieit unb einen Sonber*
jug gemährt hoben, hot in ©enf einen „Sunb ber unterbrückten Sölker"
gegen Seutfdjlanb begrünbet.

26. 3ult. (Srofieä .Qauplguartiee, 26. 3uli.

©cflltdirr Kricg«fd)atiBla«, .$rere«grukpe flronprinj iHupprerttt: Säklidi Bon

'Slbert fd)luqra mir einen eagiiftbcn Seitaagrijf jurflf unk mad)ten im (Gefangene.

<£riolgrriit»c Sorflöfce unfiet (fcfntikuiiqkabttiluugen au Bielen älrtlen ker jjroai. — tji.-erc«-

gruppe Stutftbcr ßrouprint: Sluf beut Sd|lad)tfelbe )n>ifd)en *i«nt unk Warne
niurkeu keftige Seilangnfft ke« Jycinke« teil« oor, reit» in unfern Stampfgelänke abgrmiefeu.

SJciktrfeil« ke« Curcg knurrten kie Kampfe bi« junt ’übenk an. $ier marfru mir uörk irb

pon Culrtia Ic Siiatcna kcn Treinb au> feinen porkrren Sinien. Ofiiid) bco Orte« unk faklid)

kee Curcg fdttngen mir im (Gegcitfijf) kie femklitben «ngrijfe ab. fludi mqtlirt) oon 2»mcdlcS

(an ker Warne) mnrke ker Stink im Sflalke oon SHi« nach heftigen Kämpfen por unfern

ümi.ii abgemiefrn. Sükmrjiiidi oon tKrim« fäubertrn mir ka« Sßafbgetänkc mcjlltd) oon

Srigni unk fttilngen heftige (Gegenangriffe rorifj.r unk fd)roaner Rrangojcn jnriitf. 3« krr

(ihampagnr griff ker fteinb sratitbcn kern Suippe« Salt unk ®onam am frühen Worgcn an.

(fr murke im (Hcarnftofj abgrmtrfrn. — 3" 2nfttämpien Betlor ber Stink grfiern 2« ging.

.(enge unb 1 StffelbaUou. Üeutaant Freiherr non 'Jiidithof tu errang frinra 30., ka«

3agkgefd|maker 'Jiitbrboftn bamit (einen 500. Sfuftfitg. ürumant 2oemenl)arht
fdjofj frintn 44., gratuant Siflif fernen 27., Leutnant Sollt feinen 26. tmk Sijcfetkmetml

Show feinen 25. (Gegner ab. Jet ürfte (Gtntralquartitrmeifttr: ünbmborff.

3m Sfittelmeer 4 Sampfer mit 13000 2. oerfenkt.

*

Ser redjtmäfjiqe Slebiroe Abbas ^ilml roeilt in Serlin unb begibt ftch

oon bort Ins beutfdje Hauptquartier jum S?aifer. Sei einem Smpfanqe im
Ausroärtigen Amt fpradj ber neue Sta.itsfekretär bes Aufjern Herr aon ^>in ge

bie 3uoerfidjt aus, bafj 3rlanb unb Aqijpten frei roerben mürben. Ser Sot*
roiirts, getreu bem AJaljlfprud): 3m Streitfall immer gegen bas Saterlaubl,
bekämpft biefe Staatsmannfdjaft in einem Auffag mit ber grabeju tollen

überfdjrift: „Hinges antiengiifetjer S^uts", benn ein fturs gegen ben jeinb
ifi für Seutjdje mit ber Seutfdjen SCrankijeit ein Serbredjen, unb er unter-

brückt ben Sag in Hin Ses Begrüfjungsrebe: „3n unerfdjüiterlidjer 3uoerficht
oertrauen mir auf unfer iRedjt, bem unfer Sdjioert jurn Siege oerhelfen roirb.“

Sas Argfte aber hieran ift nidjt, baß fo etmas im Sruck ertdjeint, fonbtrn
baß all foldj Üanbesoerrat unb Sorfdjub für ben Jeinb oon einer beutjdjen
Regierung ruhig mitanqefehen roirb. Sie 3uoerfidjt unfrer 3einbe, bafj

Seutfdjlanb oor bem 3ufammenbrudj ftetjt, beruht — fie fdjreien uns bas i
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26.-29. 3uli 2>ie 6d)Iadit im QBcften 2365

tägficf) ins ©efidjt — oornegmlid) auf foldjcn 'Borkommniffen in ©eutfcfj»

ianb. •

®ie Einrichtung bes 3aten ift eine 2atfadie. ©fe fogenannie ruffifdje

Regierung in ‘©lo&hau erklär», fie ftefje ber ff)tnrid)fung oollkommen fern.

Kein 3Jtenfd) glaubt if)r bas; unb glaubte man ilfr's, fo märe ja nur be»

roiefen, baff in 9hifelanb nfd)t bie 'Regierung regiert, fonbern jo aiemlid) jeber,

ber ba toili, nämlid) ber morben unb rauben toill.

9tid)t bas ,,‘Baterlanb" foii oerfenkt morben lein, fonbern bie Suftitia
(32 (XX) 2.) ber ©5l)iteftar»©efellfct)aft. ©er genaue 93erid)t unfers 2attd)»

bootfüljrers ift abjuroarten.

27. 3tttt. ÖlrotieS Hauptquartier, 27. Juli.

f jt I i (fl t r flriegSfdtauptat). HftreSgruppe flroupring IHuppredit: Sie flampf*

tätigfeit lebte piclfnd) am Jlbeitp auf. Sie mar roäbrenb Per !flad)t brionberä beiberieite per

Scarpe in ilcrtmiiung mit eriolflloien Sorftößru ruttliidirr Jufantertt fleiteiflert. — ^ctreP-

gruppe Xeutfdter Sronprinj: a« bet Sd)tad)tjroRt jmildien SoiffonS nub tHcimS
flaute bie Wefrdttstätiflfeit qettern mriterhin mrrllid) ab. Jn ber (Xhampagtie mürben Seit*

anflnffe ber Jeran;ojen bribrrieitö Btm Berthe« ubgeroirjen. — ,S>eere»(truppe Herjog
aibred|t: (Srfolgreir^c Grtunbuugöoorftöße iu bru Sogrirn unb im Suubgau.
• Irr Qfrfte Wcucralquartiermeifttr: Pubeuborff.

3nt Sperrgebiet um ©ngianb 18000 2. oerfenkt.

28. 3uli. GiroßcS Hauptquartier, 28. Juli,

t&lcfllidier flr icgSf dtauplat». Hffrt#Sn,We flroupriuj !Rupprcd|t: 9trae ®r»

hmbungetätigicit. Störtere Borßößc bcö Jeinbr« nötblidt ber PpS, be berjeit« ber Somme
unb norbmrßtidl non Wontbib.tr mürben abgrmirieu. Ja einzelnen abfdtnittrn arnllerie*

tö iqfeit. — Heeresgruppe Xe u t i di e r ftronpriug: *n ber flampffront uerlief bet tag

0 ruliig. filetnrre Jnjaulerirgrfrdiie im Borgelänbr neuer StrHungru. Ja ber Qbampagne
brang brr Jeinb bei örtlidtim augriff in unire pot beten Pinien jiiblid) pom Jtd)telbcrge

ein. Unjcr Weg tugoß matt itjn größtenteils mirber juröif.

Xet Urfte Wcucralquartiermeifter: Pubeuborff.

(Sin amtlicher (Srgänjungsbcridjt über bie legten 6d)laditen belehrt uns:

Berlin, 28. 3uli. Sötit roelctten ungeheuren Kräften ber Gntente=<$encralilfimus

3od) unter allen Umflän&en bie Gntfißeibung erjtoingrn roollte, geht aus ber 3at)l non
70 feinölldten Sipifionen tteroor, bie 3od) feit bem 15 3uli jroifdten Soiffons
unb Satjure eingefeßt bat. Unter biefen Dioifionen beftuben fiib 6 aincrikanifdie, 4 eng*

lifdte, 2 ttalienlfdie unb eine polmfdte [I] Dioifion. Ser gange übrige Seil befiehl aus
frangöfifdten 'Bcrbänbrn. bie auch hi,r roieberum in ber fr)auptfad)f bie fdiroeren ®lut*
opfer tragen mußten. SDiit ^Jin^urectjming ber beteiligten feinblldten Dlrttllerteformationen

unb Heeresgruppen bat 3od) runb 17t TOiilionen üliann tn biefer kurgen 3eit in

bie oerluftreidte Stblatbt getrieben, oljne fein erjtrebtes 3tel aud) nur Im entf ernteften

ju erreidten. 3>urd) ben ftbnteren Xberiaß fo ftarher ‘Betbänbe bat Oie Kampfkraft ber

Gntente aufs neue eine außerorbentlid) ftarke öd)it>äd)ung erfahren.

29.

3uii. Wroßett Hauptquartier, 29. Juli,

s&tcftlidter flriegöf dmuplap. Heeresgruppe Aronpring !Rupprcd|t: Xrilangrijfe,

bie brr Gnglänber nörblid) brr Ppb, nötbiid) ber Scarpc unb in brritertr Jront auf bem
Sioibutcr ber Somme führte, uurben abgrmiefru. — Heeresgruppe Xeutjdtcr Aron*
pting: Jn ben flampfabfdtnittru fiibbdt brr aienc tußigir SBormittag. am Dladtmittag mürben

nörblid) non SiUemontnire Xeilangriffc beS JeiubeS, beittu heftiger artiOnictampf Daran«,

ging, im @tgrnßoß abgrmiefru. Ja brr 9fod|t oom 26. jum 27. Juli haben mir ttma gmijrfpn
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2366 Sie 6djlad)t im SBeften 29.-30. 3ulf

Durcg unb Arbrc nttfer »orbrreS Samvfgclönbe plangemäß geräumt nnb hie Rrrteibignug in

bic (Hegrnb tferr-en>Satbcnoi* Ritle-m Xarbenois »erlegt. Sem (Segncr blick nnjrc '.Bewegung

»erborgen. Wut ü7. lag nod) baS Jener feiner Artillerie auf nnfern alten Üinien. Rothäuten

»erljinberlett feine erft am Rndtmittag jägernb »»rjühlenbrn Truppen an famptlafer Repp-

nähme beb »on unb aufgegebenen Welänbe«. CScftrrn »crfuttjtc bie feinblidte Jnfttntcrie pd|

unter ftarlem Jeuctfthuh an unfre neuen Sntiert heran.tuarbeiten. 3fhmad|c im Rorgcläube

belaffeue Abteilungen emppttgen beu Jeinb anf naher (Entfernung mit Ofewehr. mtb iHafd)inm>

getnehrfeurr unb fügten ihm cmbfinblidie Rerlnfte jn. Andj bie feit btm Sage oother ein*

gerichtete 'Artillerie nnb 2<b(a<tiftiegcr fanben in anmarfthicrcnbrn ttolonnen unb Rangcrwagtu

beb JeitibrS lohnenbe 8‘ele. Ror itarlen 'Angriffen beb (BegncrS bei nnb fiibäftlidt on« Jett-

en Xarbenois tnid) unfre Rvriclbbrfahung im dt (Erlrbignng ihrer Aufgabe brfcblsgemäfj auf

ihre üinieu guciitf. Sie tnrhrjad) miebrrhsltrn Angriffe beb JeinbcS führten ju heftigen

<i (impfen, bie mit .Hutüefarrfcn beb (Segnerb enbeten. hierbei holten ftd) nnter Rührung beb

tSeneralb Radirim oft- unb wrftprcupijdir Regimenter, bie fdton auf ben Höhen norPiurflitth

von (Shatcau = Ihierrt) unb feit Regiim her Sthlaiht faft täglid) mehriadtett Anfturm fron-

,göft d)er unb amrritamfihcr Sintftonra jum S(heitern brachten, aud) geftern micber befonberi

heroorgetan. — üentnant Voeroenharbt errang feinen 45. Snftfteg.

Set (rrfte tSeneralguartiermeiflcr: Subenbnrff.

3m ftanai rourben 21000 2. oerfenkt.

30. 3nli. (Srofteb Hauptquartier, 30. Juli.

©cfllither Sriegefchnuplat!. Hrcteegruppe ffronprinj Rnppretht: Rege nächtliche

(Erfnnbungbtäligteit. Seilangrtffe ber (Englänber in (Segcnb Sttrris (nörblid) ber Sit)b> nnb

beiberieitb »on Ailette (meftlich »on Arrab) würben abgentieirn. — Heeresgruppe Seutfrher

Srouprinj: An ber flomttffront griff brr Jetnb unfre nenree t'inien nörblid) beb Curcg nnb

nnire Stellungen auf ben ©albhöheu ffibmeftlid) »on INeimb mit ftarfen firäftrn an. Jran-

jojen, (Englänber unb Amcritanrr warben unter fthwerften Rcrluftcu für beu Jciub auf ihm
ganzen Angriffsfront gurüctgeworfen. Ser Sihwrrpuuft beb feinblitben Angriffs war gegen

bic JJront HarteuneS ffere-en-Tarbenoib gerichtet. Hier ftftrmtrn bichte Angriffswellen

beb (Segnete am R»t- unb Rathmittage immer wiebrr »on neuem au. Ror nnb an nnfern

Sittieu, tetlwrife in uniern (Segenftöften bradg ihr Anfturm gufamnten. Am Rathmittag behüte

ber geietb feine Angriffe über f$ere en-Sarbeuoib nad) Offen big (lim ©albe »on Rienntrre

aub. Sie hatten tbrafo wenig (Erfolg wie Seilangrtffe, bie er am Worgen am ©albe »on

Rienuiere, in ben Abenbflnnben in beeilet Jr»ut wcftlich »on Rille nt Xarbenois führte. SSb-

Weftlid) »ott Reimb wicberholte ber Jeitcb jwifthen (ihambrecci-Rrignt) an ringeln» Stellen

bis gn fünf Rialen feine Angriffe unb fragte ftc bis jum fpäten Abenb in heftigen Seilangriffen

fort. Sr würbe überall blutig abgewiefen. 3" ber Champagne vertrieben wir füblid) »om

tfithtelberge ben ffeinb auS (Sräben, bie er feit feinem Rorflofj am 37. Juli noch belegt hielt,

unb nahmen einen feinblithen Stnppunft nprbäftlid) »on RertheS. — i'entnant Stoewenharbt
errang feinen 46. Sujtfieg. Ser Crfle (öenctalgnartiermeifter: ünbenborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 15000 2. oerfenkt.

‘ffiie furchtbar ber Strieq bas englt{d)e Vermögen unb ©inkommen trifft,

leigt folgenbe 2afel ber ©inkommenfteuer:

bfi
£ink«W«im •

r trrL

Steuerte» 1*#

ln ä auf 20 b

Scmertirt-cg
in 'Pfb. Slrci

Cinhommr«
nad) 'Jli jug

b«r Cteucr

500 3,9 93 407
1000 5,0 250 750
2500 8,8 1 033 1417
5 000 11.3 1875 2125
1000) 13,1 6541 3 459
30000 15,8 23 500 6500
100000 16,7 82916 17 08-1
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SO.—31. 3uli 3elbmar(d)all ©id)t)om ermorbet 2367

ßinem 95olk, bos foldie £>pfer für ben Krieg bringt, bann man bereinft, roenn

mamiur ben eifernen ©5 t 1 le n bat, ohne jebe ©raufamseit bie angemeffene Kriegs-

entjdjäbigung auferlegen. ©ber freilid) ben ©5illen baju mug man hoben.

31. 3ult. (Stroffeo Hauptquartier, 31. Juli.

'&»cfitidifr SriegSfdiauplah. Htrrrägtuppe Jlronpring Dinpprrdtt: J(u fylaHbmi

fcljt rege (htunbungotäiigteit. Sei erneutem fcinbliibcn S>ot fsofi gegen Stierrib blieb ber Ort

in gtinbtShaub. Störblid) Deut Silber! unb fiiblid) ber Somme am frühen SDiorgcn ftarler

ftrurrtnmpf. Irr Ing berlief rubig. — Heeresgruppe $eut|d|fr fironpriny. Slnf bem

Haupttampffi Ibe bc8 29. Juli jwiirtien HorienneS unb mcjilid) non Jerc m Xarbcnoio blieb

geftnn bie feinbliitie Infanterie nag) ihrer Üiieberloge am £9. untätig. Sor Sapouap mürbe

ein heftiger Irilaagrijf bes ftciitbcä abgemiefen. ,Huu(d)Oi Rirc-cn Xarbctm« unb bem

3Henniere'!h>a be ftürmieu Sranjofcn unb Slmerilanet gegen UNtttag erneut in tiefer (Bliebe-

ruug au. 3hre Angriffe fiitb blutig gefti) eitert. Slud) am i&ta'be felbft lroet) (cd tmat micber

holler Slnftnrm beS fteiiibeS julammen. Unfre Infanterie flu ft bem gefehlageuen fteiub viel»

fadi nadi unb lepte fidi im Sorgeläube ihrer £inicn feft. Cftiidi oon fyerr-eu Xarbmote er-

neuerte ber Gegner am Slbenb unb toährenb ber Wad|t Ohne Erfolg feine uerluflreitheu

Sfitgriffe, ebenfo ftheiterten feinblithe leilaugriffr bei Sloraigng. SB.r maditen in ben Stümpfen

ber Irpten läge mehr als 4000 (Befangene, bamit fleigt bie gohl ber feit bem 15. 3»li ge-

maditen (befangenen auf mehr alo £4000. (Heftern irf|ojfen mir im i'uitfampi 19 feinblithe

glugseuge ab. Seutnont Sioeroen l)a rbt errang feinra 47. unb 48., Ürutnaut Solle fernen

£7. buftjieg.
_ Irr Grfie (Beneralqnarticrmeiftcr : üubeuborff.

3m antttelmecr 5 ©ampfer mit 19000 S. oerfenfct.
•

ßs oerlautet, bie Sölulatten- unb ©egerregierung non S)aiti l)abe uns
ben Krieg erklärt ! ©5äre itjr redftjfeitig gefagt roorben: bie geringfte Un-
freunblidjheit, gefdpeige bie Sredjljcit einer Kriegserklärung koftet eud) ben

S
afen ^ort-au-^rince, bie Herren ©tulalten unb 9teger hätten fid) gehütet.

a fie fid) aber oor jeber Strafe fidjer fühlen, roarum follten fie anbers

hanbeln als bie ©ugenbe oon Staaten, bie im Srieben roie im Kriege mit

bem gutmütigften aller Völker, bem mit ber rofenroten beutfdjen ©alle,

rechnen?

3ürroat)r, niemanb fürdjtet ©eutfdjlanb, nidjt bie Sülörber noch bie 3J?orb*

anftifter:

(©mtlid).) Kiero, 30. 3uli. — ©egen Selbmarfchall oon ßidj*

horn unb feinen perfönlichen ©bjutanten 5)auptmann oon ©regier mürbe

2 Uhr nachmittags auf bem ©3ege oom Kafino jur ©Joijnung in beren

unmittelbarer 9tähe burd) einen in einer Srofd)he an fie h«anfahrenben
©lann ein ©ombenattentat oerübt. ©eibe fehr fshroer Gerietst. Sittentäter

unb Kutfdjer finb oerljaftet. ©ie bisherigen Seftfteliungen beuten auf

Urheberfchaft ber fo^ialreoolutionären Partei in SDioskau, hinter ber

erfahtungsgemäg bie ßntente ftet)t.

Salb barauf kommt bie erfdjütternbe ßrgänjung: ©eneralfelbmarfchall
oon ßichhorn geftern abenb fanft entfdjlafen; if)auptmann oon ©regier
kurj oorher oerfdjieben. Über ben ©lörber h<igt es: ßr nennt fid) Sorte
©orski, 23 3at)re alt, Vertrauensmann ber linken fo^ialreoolutionären ©artei

in ÜJloskau. ßr roill erft oor einigen Sagen oon bort nad) Kiero gekommen
fein, nadjbem er oon bem 3entralkomitee feiner Partei ben Auftrag erhalten

Digitized by Google



2368 Beginn bes fünften Äriegsjahres 31. 3uü— l. Buguft

f)übe, ben ©eneralfelbmarfdjall ju töten. 6r fei ju biefem 3toedt mit einer

runben 'Bombe, einem Beooloer unb ©elb ausgeftattet rootben.

Sie ukrainifdje Regierung roäfdjt natürlich itjre $anbe in Unfdjulb, rofe

es bie ruffifdje bei ber ©rmorbung bes Botfdiafters Blirbad) getan. ©Jas
aber, fo fragen fid) Unzählige, mürbe bie englifdie Regierung foldjen Btorb»
taten gegenüber tun, für bie unzweifelhaft bie Bfänner oerantroortlid) finb,

bie in Bufjlanb unb ber Ukraine fo^ufagen regieren. 3dj oermute, ©nglanb
mürbe ben Herren erklären, bafs es fie als blutig biifjenbe ©eifein für febe

neue Blorbtat belradjtet. 6s fänbc fid) fdjroerlid) ein Biörbet, roenn nid)t

bie Überzeugung Ijcrrfdjte, bafe bie Begierenben in Bufjlanb foldje Berbredjeit

nidjt ungern fetjen.

Unb mit biefem Sdjredmis enbet bas oierte 3atjr bes Krieges!

1. Bllguft. örofjcd .(rauptgiiartirr, 1. fluguji.

aPtfilidtcr Sr icgSfchattplnp. §eertdgruppc Bronpring 9iuppred|l: >)wtfdirn

?)ptrn nnb gjailltul am frfiiicn ©orgrn norübergehrub lebhafter Jjeuerfamni. $ie tagsüber

mäßige 'SrtiUericlätigteit lebte am Slbcnd an »ieltn Stellen brr ftront tu tgrrbinbung mit tfr»

tnnbuugbgrfeditrn auf. — .freeredgruppe $entfd|tt fironptinj: C ultet) non ftere-eular.

beneid f elfte ber {Zranjoje am fiadimittagc toicbcrliolt ju heftigen Xeilangrijrcu an. *?ir

marfen ben fyciub im Wegen ftofi in feine flndgangbtinicn gurücf. Hin ber übrigen Sampfiront

SrtiQcrirfeuer lucttjielubcr Stärfe. Bleinere S)otfelbgc|cd)tc. fiorböftlirf) pbii 'Perthes net-

fntf)te bet Jeinb na ctj ftarfer ffeuernorbrrritung ben ihm am 30. 3nlt entrijfenen Stüppnnft

«lieber ju nehmen. (Er würbe unter fkrluftcu abgemirfen. (Erfolgreicher eigner 'Porjtoh

fäblid) nom fjidttelberge nnb tn ben Ärgonnen. — tftccrcdgtnppc erjag «lbrcrijt: 3nf“n*

teriegefedfte an ber ffliojel nnb am fJaregättalbe. SBir maditcu hierbei befangene. — 'Ser

Wcgucr bcrler geftrrn an ber Jront int Suitlatnpf nnb biiretj Stbfctmi! »an ber (Erbe and

25 ftlugjcuge. ©eitrrhin nturbr ein im flugtiffofluge gegen Saarbr liefen befindliches eng*

lifdicS Wricbmaber non icctid Wrsfifampfflngjengrn non nnfern $ront- unb $cimatjagbfräftrar
benor cd feine bomben abwerfen tonnte, orrnichtri. find einem jweiten ihm foigenben Wc*

fdjroabcr jdiofftu wir ein weitcred eugliftheS Wrofttanmfttuggcug ab.

5)tr (irrte dtcnrralguartiermcifler: Sttbenborff.

Buf bem nörblidjen Äriegsfdjauplag 13000 2. oerfenkt.

6in ©rlajj bes ftaifers an fpeer unb 3lotte fdjliejjt:

©ir tnflffen unb wir werben weiterhämpfen, bis ber 'Berniehtungsroille bes SJeinbe»

gebrochen ift. ©ir werben bafiir jebes Opfer bringen unb jebe Äroftnnftrengung noll»

führen. 3n biefem (Seift finb Sjeer unb Soeimat unjertrennlid) nerhniipft. 3hr ein»

mutiges 3ufammenftef)en, ihr unbeugfamer ©ille wirb ben Sieg im Kampf für 2>eutfch*

lanbs 9ted)t unb 3>eutfd)fanbs Freiheit bringen.

©er an bas ©eutfdje Bolk fagt jum 6d)lufj:

^eilige Pflicht gebietet, olles ju tun, bah biefes hoftbare 5)Iut nicht unnüg fiiefit.

Biehts ift non uns nerabfäumt worben, um ben Seichen in bie jerftörte ©eit jurüdt»

pführtn. Boeh aber finbet im feinblidgen Cager bie Stimme ber BlenfcbliehhcU terin

®el)ör. So oft wir ©orte ber $5erf8hnlietiheit fpradgen, fdglug uns tr)ot)n unb J)afc.

entgegen. Bod) wollen bie Seinbe ben 3rieben nidjt. Oljne Scham befubein fie mit

immer neuen 25erleumbungen ben reinen beutfehen Barnen. 3mmer wieber oerftünben

ihre ©ortführer, bah Beutfehlanb nerniditet werben foll. Barum h fi6 ( *» weiter

hümpfen unb wichen, bis bie Seinbe bereit fmb, unfer Cebensred)t anjuerhennen, wir
wir es gegen ihren übermächtigen flnfturm fiegreid) oerfodjtcn unb erftritten haben. ®ott
mit uns!

Bur unfer f?ebensred)t anerkennen? ©as £ebensred)t eines Bolkes oott

7o Blillionen? Unb für rote lange? Sollte nictyt enblidj einmal in bie felnb*
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fidje 3Beit binausgerufen roerben: ,3ßir roollen es eud) fürber unmöglich
machen, unfer Eebensredjt jemals roieber anjutaflen, unb groar baburd), bafc

roir euer Eebenstedjt oon ber Srbaltung bes 5riebens abhängig madjen —

?

Ober bürfen nur bie 5einbe mit Sernidjtung brotjen? ^Dürfen überhaupt nur
bie Jeinbe broijen? 3ft bie fdjarfe %affe ber ernften, ber furchtbaren Srotjung

nicht aud) für uns gefchliffen? Sollen roir eroig oerfidjern, bah ben 3einbeit

oon uns kein $aar gekrümmt roerben roirb, unter keinen Umftänben?— 31ber ein

9tarr roartet auf 3lntroort.

2. 3(uguft. ßfrvgeb ^ouptquortifr, 2. Angufl.

© c it I i ig t r Striegöftgauplab. ftronpring Aiupprcdit: £it Artillerie,

tätigfeit lebte am Aben& vieffntg auf. Stege flrifuubungbtätigfeit mährrnb ber 'Jinrfjt. — Heeres-

gruppe Xeutjcger öeonprin gwiitgcu Sotifonb unb pfeeeen larbcuoi« legte ber Jfeinb

geftcru (eine veegeblitg.-n Angrijfe fort. Stad) if|rer Abwege unb itarf) Aufräumung beS ftinb*

litbe« 3riiladiijelbrv gaben mir tuätireub ber ‘Jiaigt in bet gtofeen üfaiggutfiglatgt nnfrt 8r*

megungen plangemäß fortgefebt. Starter ArtiUerirfnmpf ging ben feinbiitgeu Eingriffen norand,

bie fitf) am Vormittage gegen nnfre ffrout beiberfeit» non ViUemontsire ridjteten unb fug am
SRatgmittage bis füblitb von Hartemeb aubbegnten. Sie mürben vor unfern Situicn teilmeije

im fKagtampf abgemirfrn. Cgne jeben Qielänbegeminn gal ber Jfeinb gier mirberum

einen vollen Sttigerfotg erlitten. Unter Cfiafag flärtfier firäfle griffen cnglif<ge nnb fron-

göüiigc Xiu fronen am frngen Diorgen auf ber Siinie nörblitg von (Wrang Vocog fifere.en.

larbenoie an. öeibcrjctM von Veagneujr tonnten igre V“" (errangen fibrr nnfrr vorbere Siinie

giuauS bie. Höge nörblitg beb CrteS gewinnen. Hier ftgog nnfre Artillerie fir jnfammen.

Staig erbittertem Jtampf wnrben autg bie 3nfanterieangriffe beb geinbtb an ben Storbgängen

Oer Högen tum Scgcitera gcbraigt. Autg am Statgmittag erneuerte feinblitge Angriffe nmrben

girr blutig abgemirfrn. 8®!f<gt» ßranaillr nnb fferr-ra-Sarbrnoib braigrn bie ebenfalls fege

ftarten Infanterie' unb 'tangretvagcnangriffe beb Jftinbeb bereits vor unfern ilinien gufammeu.

Startern ftinblitgem Jfener gwiitgtn gere.rn larbenois nnb bem IN tumere tfBnlbe folgten 3»*

fanttricangnffe nur nörblitg von Gtergeb. Sie mürben abgrwiefen. An brr übrigen Stampf-

front gerrftgte 9iuge. — 3n brr ßgampagne erfolgreitge Vorfelbfämpfr füblitg vom ftiigtrf*

berge unb öglitg ber Snippcb. Hiorbwefilitg von ffertgeb bränglrn wir tu örtiitgcm Vorftog

ben jftiub aub feinen Dorbercu Siinien gurfitt unb miefen nörblitg von Sie Wcbuil XeiUmgriffe

beb ffeinbeb ab. — Heeresgruppen non ßfallmig mib H (r S°8 Albreigt: trrfolgreidge

3nfanteriegefctgte wefilitg bet Mottl nnb an ber SrHe. — ©ir ftgoffen geftern 14 ftinkiiige

fflugjenge unb 4 ftcffelbaUonr ab. ^anptrnattn Vtrtgalb errang feintn 40. Sinftfirg. Unfre

VombcnfUegrr waren mägrcnb ber SKacgt fege tätig unb vrrnitgtrtrn unter atibcrm rin grajjtb

frangöftftgeb Munitionslager nörblitg von Sgaionb.

Xrr ßrfte CSeneralguartictmtifter : Siubeubotff.

3m .Kanal unb an ber Meftküfte 3rankreid)s rourben 5 Sampfer mit

16000 2. oerfenkt. *

Ser 3lbmiralftabsleitcr oon 5)olgenborff, beiläufig früher ein Anhänger
Sktbmanns, hat aus ©efunbijeitsrückfichten feinen Slbfdjieb erbeten; jum
STladjfolger ift tlbmtral Sdjeer, ber Sieger in ber Skagerrak-Schlad,!, ernannt •

Sie 3abl ber feinblidjen Kriegsgefangenen beträgt bei beginn bes 5. Kriegs*

jahres 3800000 — 840000 mehr als oor einem 3ahr; bie ber eroberten

©efetjütje faft 23000 (gegen 121 £6); ber Mafchinengeroeljre faft 38000 (gegen

8352); ber Jafjrieuge über 75000 (gegen 10640). Slufjerbem mehr als oor

einem 3at)t: 1 Million ©eroehre, über 6 Millionen Sdjufj für 3lrttUerie,

200 Millionen für 3nfanterie, 3000 Eofcomotioen, 28000 (Sifenbahnroagen.
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3. 31liguft. ,
CSroped $anptquarltrr, 3. 'Jtugufi.

gPeftliArt StricgSf A«ut>lati. §rerrdgritppe Stronprinj SHnpprcAt: SäbwrftliA

non Jlpern fAlugcn mir gepeilt früh einen fiorlrn erglifAen Xcilaiigrijf ab. Jai n urigen

brfArüntle ftd) bie fflefcthietälig'tit ani Eilnnbuugcn unb zeitweilig auflebrabcä Srtitlerie-

fencr. — Qrcreogroppe Xentitber fironpr in Xie groben befolge ber Krnice btd IHenerab

obcrflrn oan SSorljn in bei SAadt cm 1. tlupifi irngin ju pokern (Belingen ber geben

burdtgefübrien ühwrgnng bei. 9i»i uiijmn allen .ttawpjgrlänbt tag Uid jum trügen SJiorgen

an ein teilten SlrUru indi bio II Uhr vormittag? 9ti tiUrticfcurr bee ^rinbe«. Seine flniaiiterie-

nub .Üanallerieablei'nngen folgten mir Jigernb unb vorpAtig nnieru langiam auewriAenbcn

itorielbiruppen. 3m fUcintampi ffigien mir bem Scinbe betritt)! idie Üirtlnpc ju. — 3 11 bei

(fbampagne marinen wir bei criolgieidien kämpftu notbwrpliA non Souoin etwa HM) (Be

fangene. — l'cntuant Übet errang feinen 41-, 42. nnb 43., Ueutuant fertigen- non iK i d| t.

bojen feinen 31. unb 32., 2fije|elbWibel X t)o ut feinen 23. üufificg.

Xcr (frflt (Scncralaiiaelicrnteiftet: l'nbenbotff.

Sin ber ®efthüfte ©ngianbs 20000 2. oerfenht.

•

©eneral f ubenborff im ©efpräd) mit einem unfrer SCriegsberidjterftatter

über bie £age nod) ber legten Sd)lad)t:

ßubenborff wie* barauf bin, bafe mir immer ben ©rünbfatj feftgebaiten haben, bie

Kräfte ber eignen Solbaten ju fparen: er be rad)te bas als feine gang beiinbere

SMufgabe. UHr haben Deshalb immer btn ‘Porniarfdt ungehalten, toenn mir einfahen,

bafs brr mritere Erfolg md)t inetfr im rid)tipen 9?erl)fllinis jum Einfag an Deutidten

StJtenfdjenlcben flehen mürbe, ’üluj bas ©elättbe ftoimul es gar nicht an: mir haben
©eliinbe genug. Operieien helfet bemegen. flBo mir ©clänbe aufgebrn, überladen mit

es planmäfeigbem 5einbe, nirgenbs pan ihm gezwungen. ©elänbegeminn ui b -Warne
inb Sthlagmorte; fie finb geeianet, 51ugenblicksftimmungen ju erzeugen, aber nicht

ür ben Siusgong bes Krieges Xebeutung gu gemtnnen. fffiir roerben tun, roas mir

ür richtig halten. 3Benn mir auf beutldtmi 'Buben kämpfen miifelcn, märe rs etmas
anbrrs. Xa löte uns jebe» Sorf rorbe, bas mir brm Seinbe überladen müfeun. $iet
kommt rs barauf gar nitht an, fonbern nur barauf, bafe mir bie feinblichen $)tert
fchroächen unb fdjlagen.

5Bas unfre Feinbe ihrem großen 93cfif} oon Siebeiiänbern Derbanken. leljrt

eine 3ufammen[leüung im2emps, roonad) bie fronaBfifchen ‘Jliislantsbefiftungen

bisher 680000 farbige Solbaten unb 238000 Arbeiter nad) Frankreich ge»

fdjicht hüben. Ohne biefen 3ufdjuf} märe Frankreich längft jufammen»
gebrochen.

4. ^iuguft. (Brofee« $auptquartirr, 4. ftugnjl

SöeflliAer flriegSf Aauplan. $icercbgrnpre Örouprinp üiuppeeAt: 'ß'nl.rrub bet

9fnAt nuilcbenbe KrtiUrrietäiigleit, bie ndj fnbwrftliA von ?)pcrn nub be.berfeitd brr Sonne
zeitweilig )U grofjtr Ställe fteigrrtc. SMbrtfeild von 911 bet t nabmrn wir ohne frinbluhe Ein.

wirlung unjre mrfllid) ber Sucre ftehtnbrn 1<oflcn ani Da« öfilidic ^lufeufer jurürf. Ju erfolg-

rrirtjru Üoririblämpien
f üb iA oom 2ucc>$aA nnb fnbwrftliA oon Wonlbibirr maAtrn wir

©efangenc. — Qrercdgruppr XentiAer Sronptinp: Steine Sampfhanblungrn. fc*ir neben

an ber Kieme (uärbliA nnb äpliA von Soiffond) nnb an ber SS edle in ©ejrAtdfäblung nit

bem gdnbe. — grntuaut SBillil errang feinen 28. i'uftfieg.

Xrr Srfte (Bcneralguarticrmrifirr: ßubenborff.

3m Sperrgebiet roeftlich oon Snglanb 13000 S. oerfenht.

Oie ßngiänber hoben Onega (nör lid) oon ^Irdjangeisk) befefjt. 3roifihen

ßnglanb unb 5Ruhlanb gerrfegt unausgefptodjener Äricgs^uftano.
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'Rumänien beliebt, Schinbluber mit Seutfchlanb §u treiben. Sie Dinklage

gegen Vratianu unb ©enoffen ift bie reine Spiegelfechterei: ber rumänifche

Suftijminifter, ein beaeifierter Anhänger ber Königin, ihr früherer ©ehetm«
fchreiber, leitet bie llnterfudiung; Ijinter ihm fteljt bie Königin, bie famt

ihrem Wanne bem Canbe belaffen mürbe, — übrigen«, roas' hier bemerkt

roerben muh, auf Veranlaffung Öfterreichs, ober noch beutlicher: bes Kaifers

Karl. Sah öfterrcich biefe (Rad)fid)t bereinft, oieUeidjt fd)on balb, teuer be»

jaljleii muh. Ul felbftoerftänblich.

5. Vuguft. OtroficB $aHptquartier, 5. fltiquft.

ftfeftlidter firie gBfdtauplap. $rrrtB(itiippf flrottpting tljupprrdrt: Stil Per ijrent

jwiiifcrn ?)prrn uiiö füblidt von 9Kont»ibicr nahm bic ftenenöigfcit am äbcnb gn nnb blieb

oudi »ir 'Jiortit binburd) lebhaft. Rtanbern, verblieb von fllbrrt unb briberfeits brr Somme
muiben sBorfiöpe beb $cinbc« abgtroirien. Sioiblirb von Diombibicr nabme« mir untre auf

bem ®eftnfcr ber fiste unb beb S ombaetB fieberten fiompngnicn ohne feinblidtc Ginmirfnng

bimer biefe Sb(d)nitte guriitf . i>tt Heineren Uiitrntrbmungcu f iit wrftlid) von SKonlbibier

mndtteti mir Gfefangriie. — .JiemBgrupvr Xttulfdier ßronvrittg: ftn brr Siebte bot bie

tf.uertiiigteit gngrtiommrn. Gtfolqreidte ftoifettlämpfe iüblid) Von Gonbe unb locittid) non

SirtiuB. Warft flbmepr frinblidger Seilootfsöpe midtrn untre Warftbulra ftärterem ftnqriff beb

Wtgner« auf 5»mc« betebtügeniäjj auf bn% nötbittSte Seele Ufer au«. — .fHccreefiriipptn

Oialtroiv nnb ttergog ftllieedtt: Weftlidt ber tPJotet, in ben mittleren nnb oberen Soqefcn

mürben Sorftijjt be« geinbe« abge mieten. 3™ Sunbqau maditen mir bei eigner Unter-

nehmung (.befangene. — $ijtfrlbm(brl Shom errang feinen Ü7. i'nftftrg.

Ser (frfte Ibctietalquartiermeiflcr: Ünbenborff.

3n ben ©eroäffern um ©nglanb 16000 2. oerfenkt.

Ser Kaifer ju einer Vborbnung Sinnlanbs:
Unfre Siege haben gu gleidier 3eit mehreren na-h Freiheit ringenben 93iJlhern gu

ibrem nationalen ßrbe unb gur Sprengung ihrer Seffetn netbolfttt. SBtr hoben, ohne
viele itt'orle gu machen, burd) unfre Säten bas vcrrotrbl djt, roas unfte ©tgntr laut gu

oerhiinben nidjt miibe rourbrn. aber nie gu oertnirhltd)en imftanbe roaren, auch über-

haupt nidjt verroir blieben wollen: ben 6<hub ber fcleinen ^Rationen im Kampfe um ihre

Freiheit.

(Fragt fid) nur, roie bie burd) uns befreiten kleinen 'Rationen uns lohnen

roerben! Sie ^5olen kämpfen jurn Seil fdjon jejjt Im £ager unfrer (Feinbe.

'»us Kiero roirb gemelbet: „Surch bie bisherigen Jeftftellungen roirb be*

(tätigt, bah bas Verbrechen gegen ben (FelbmarjthaU oon ©idjhorit auf eine

Organtfation ber unter ©ntrnteeinfluh ftehenben ru|fifd)en 6ojialreoolutionäre

in Woskau jurücfejuführen ift. Sie Vermutung, bah bei ber Singung ber

SRörber engli[d)cs ©elb eine 'Rolle fpiell, geroinnt an V5ahrfd)einiid)keit."

©troas (Heues roäre bies nicht: man erinnere fid) nur ber Tätigkeit bes eng*

lifdjen ©efanbten (Finbat) in (£t)rifiiania (S. 609), roo er übrigens noch h*ute

roirkt, ohne 6törung burd) bie norroegi[d)e (Regierung.

6. Vuguft. WrofjeB $anptquartirr, 6. ftnguft.

ttoc c fl I i tf» c r firicgBfdianptap. $cerc«gruppr fironpring 'Jiupprcdit: Ürbbnite ffir-

InnbungBiätigfrit itamrutlidt im flntrr nnb flott Slbfdmitt unb füblttb von ilUontbibicr. flm

flbrub ntclind) auflcbtutcr ftcnerlampf. Ü’itrttembrrgrr rrfliirmtrn batte früh nörblidl brr

Somme bie vorberen rngtifdien üiniat beibrtjeilB ber Strobe Statt) Gothic unb braditen etma

100 Ofeiangene ein. — .<peerc«gruppc Seutfiber fironpring: Wad) rrfolglofrn Seil-

vorflöpen ging Per jjeinp grftrrtt mit flirteten firäftrn gum Angriff gegen Pen $cslc flbfdjnitt
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hrtberfeitl Von BraiSitc nnt> nörbltth »an Wandlern »or. ffluS Reinen ©albjfiirffn nnf bem

Sltorbnfer bei* glnffrP, in benen er ftd) poriibrrgebrab irftfrutp, marfra mir ifjn im (Bcgenftoft

mirber jurütf. einige bunbert (befangene blieben hierbei in uufrer £>anb. 3™ übrigen

[irndi bet Angriff beb (feinbeS (thon »ot ts-rrciefjcn brr ©eilt in unirrm Artillerie nnb Dia-

fthinrngrmehrfrurr jufauimen. — l'cutiiant Übet errang feinen 44., Ürntnant Stalle feinen

28. l’uflfieg. Ter Stfte (Brncralauattirrmeiftcr: üubenbarff.

9In ber Sfthüfte ©ngianbs unb roeftfid) bes SPanals 18000 2. oerfenhL

3n ftiero ift als 9lad)folger bes 5eibmarfd)alls oon ©ichborn ber ©eneral»

oberft oon ftirdfbad) eingetroffen.

7. Sluguft. , (Brofieb Hauptquartier, 7. Auguft.

SSefllidicrSlriegbfdiaublab. Heeresgruppe Sr onpriiciMappr echt: Die iBciangruen-

sai|l aus ben geftrigtn Sümpfen nörblidi brr Damme bat fidj auf 280 erhöbt, ein rnglifditr

(Begroangriff (üblich ber Strafcr SrapSortiie brach »ar unfern nennt i'inieu jufamnten. Die
erlnnbungaiötigfeit tvar beiberieito ber 2l)$ unb an ber Aare bejonberö rege. fttarbmrfMilh

»an Slontbibirr tarn rin feinbliiher Drilangriff in unferm Jfener nid|t $ur entmttflung. —
Heeresgruppe Deutfthcr Stronprinj: 3” Öen Süiorgenfiunben Xeiiläinpfe an ber Stelle.

Cftlitb »an Jisniect madtten mir beim Storfiof; über ben ftluB (Befangene, Am Slbrnb hef-

tiger Seurrtampf, bem beiberfeitg Dan SraiSnr unb ©ajoches ftärlere feinbliche Angriffe folgten.

Die mürben teilmeifc im ffener, an eingelnAt Stellen im (Begrnfloh abgemiefen.

Der erfte Otcneralquartienneifter : Subenborff.

3n bem norbroeftiidjen Sperrgebiet 18000 2. oerfenht.

3n ber 9tad)t oom 5. jum 6. Buguft hot ber fo oft trfolgeeithe Jiihrer unfrer Cuft-

fdjiffangriffc, Jregattenkaptiän Straffer, mit einem unfrer Euftfd)iffgefd)tt>aber erneut

bic Oftkiifte 9Ji ittelenglanbs burd) guttoirhenbe 'Bombenangriffe, befonbers auf

Bofton, fRormid) unb bie Befeftigungen an ber S)umbermimbung fchtoer gefebäbigt.

9Bahrfd)einlid) fanb er babei mit ber tapferen Befagung [eines 3ührerfd|tffe5 ben
S)»lbtntob. ‘3111c übrigen an bem Angriff beteiligten Cuftfthiffe finb trog ftarker ©egen-
rotrkung ohne Berlutte unb Befcbäbigungen jurüi gekehrt. 9Tüdift ihrem bemährttn
gefallenen Siihrtr finb an bem (Erfolge befonbers beteiligt: bie Cuflfdjiffkommanbanten
Ä’oroettenkapiiän b. 9t. Broelfs, Ä’apitänieutnant 3aefd)inar, Btalter oon 3reuben-
reid) unb Dofe mit ttjren brauen Befolgungen.

Der (Slgef bes Bbmiralftabes ber DJarlne.

Sie ©nglänber haben 2Ird)angei befejjt. — Siegt es aujjerm Sereid)

ber Stöglldfheit, bafs bie ruffifdje Regierung insgeheim bamit einoerftanben ift?

Sie Sfolntfdie Leitung fdjreibt aus ridjtigem ©efiiijl über bie 91rt ber Sng-
fänber, jebes Söüttel ju itjren 3roedten aiijuroenben: „Siefe 'Politik kennt

keine fentimentalen Sdiroädjen, nur bie rüchfidftsiofcfte Verfolgung ber eignen

3ntereffen um jeben ^reis. ©s liegt eine geroiffe ©roßartigbeit in biefettt

Vorgehen, bem mir nidjts ©leicffarttges entgegenjuftelien haben." ©rofcartig*

heit? Sie ©nglänber benken aud) tjierüber onbers: roas mir großartig nennen,

ift für fie feibftoerftänblid), benn fie treiben Politik, b.J). fie tjoben ein

feftes 3iel unb tun jeben Sdjritt, ber jum 3ieie füßrt. S5as hingegen ift

bas beutfdje 3iel? 9tad) ber laut oerkiinbeten SJeisljeit unfrer 3J?ehrl)eits»

f

iarteien: in ben Seinben keine bitteren ©efüijie ju ßinterlaffen, bemgemäß
mmer aufs neue aufjuaälflen, roas alles roir nicht behalten roolten. 3n*
jroifchen beferen bie ©nglänber bas nörblidjfte 5RufjIanb unb roerben es be*

galten, roenn ihnen bas nüjjlid) erfdjeint.

Stiemals roehrt fidj ber ©fei; als beutfefjeftes unter ben 55eeftern

ötört er niemanbs ©enuß felbft nicht bes S5olfs, ber ißn frißt. ($ebbel.>
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8. 5luguft Bernidjtung ber Sufticia 2373

8. 'Jluguft. ('irohtP Hauptquartier, 8. Wugufl.

3Beftlid|tt firitgüftbauplal). §tere«gruppe »ronprint SHuppreebf: Seiperfeit«

ber t't|# f(hingen wir eiiqlifdje Xeilvorftöfie jurflrf. Wörblid) brr Somme führte bcr fteinb

heftige (Hegraangriffe gegen unire neuen Sinien beibrrfrito ber Sttaf}e $rat| 6orbie. Sie

würben abgewiefen. tfifälirenb brr 'Jladjt zeitweilig auflebenbe Srliflerietätigteit nnb ffrtun.

bungbgefcdjte. ix'et'tlid) von Dfontbibier f(heiterte ein Xeilangriff ber f^raujofen. — $eerc#>

gruppe Deutfthrr flronprinj: ^inifdjen SoiffonS nnb iKcimo lebte ber $ruerfampi nur

oorübrrgehenb auf. Sleinere ^nfanttrietämpfe an ber flibne nnb tBeste nbrblitb non Sieimb.

— Qeeredgrnppe $erjog ’tllbreipt: ^n ben So geftu erfolgreidtct Ütorftojt in bic feinblid)cn

Sinitn am Sdirapmänntlc. — Srotnant Jjrtiherr von Soenigt errang feinen SO. Snftfieg.

Der Srfie ©euerafguartiermeiflcr: Subcnborff.

Berlin, 7. fHuguft. — (Eins untrer ll-Boote, Kommanbant Kapitän leutnnnl

d. 6d)raber, bat an ber Storbhüfte Srlanbs ben ftarh gejiditrten tnalifdjen Dampfer
Sufticia uon 32<2(> burd) mehrere Sorpebotrefftr fo ftarh bejdjäbigt, baf) bas
Sdjiff am faigenben Sage burd) ein oon Oberleutnant j. 6. o. fKuchtefdieÜ befehligtes

U-Boot trotz Bebechung btwtb 16 3erflörer unb 16 Siftbbampfer enbgültig verfenht

werben bannte. Snfoige fegt abnlidjer 'Bauart würbe bas Sdjtff junäd)ft irrtümlich

für ben früher beutfdien Dampfer Baterlanb [ogl. 6. 2362] gehalten. Das IhBoot
hat aufjerbem nod) 2 grobe Dampfer, baoon einen uom Spp Sranconia (18000 S.)

aus ftark gefieberten ©eleitjügen an ber flBeflhüfte gnglanbs htrausgefdiofjen, insgefamt
runb 57000 S. Der ISbtf bes Tlbmiraiftubes ber Blarine.

©eneral 5od) rourbe jum franjöfifcfjen SÖlorfdjoü ernannt.
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<£inunbbrei&igftes 53ucf).

(33is jur bcutfdjen 35ittc um ^BoffcnftiUftanb.)

9. 2luguft. (SrofieS ^Sanptqaarlicr, 9. Sugufl.

Sfrftliditr StriegSfdi auplnp. Heeresgruppe ffronpring fHnppredit: gmiftbtn $’>r

uns Sucre Icbtiaftr nättlidtc Srliflerittätiglrit. Ciilirt) vor tf)pcrn unb (ütilid) bet üqs folgt»

ftärfflem ffeucr fetubltdte Icilangriffe, bie abgemiefrn mürben. — >froijditti Sucre mit

Sprt griff brr ftrinb grftrrn mit flnrfcn Straften an. Turd) birtttrn Diebel bcgtinmgt, brong

er mit feinen Sauicrtraitmagen in nnfre 3nfaiitrrir* nub Srtillrriclinien ein. Diorblidt brr

Somme tonrfrn mir brn Jfeinb int (Srgeuflo| nub unfern Stellungen guriiif. 3tuiid|rd Somme
nttb Sure bradpen nnfre (Gegenangriffe ben feinbl'd)cti Snfturnt biebt öftlict) ber ilinie Siorconrt'

Harbannierr* 0" air- ffre" nun Soitoire jnn Steilen, ffiir buben (finbuffe an (Gefangenen nnb

Wejdttibcii erlitten. Tunt) (Gefangene, bie mir maditeu, rourbrn (gngiünber mit autlraliftben

nnb lanabiitben HilfSforpS fomie ,fran-,oien fcftgeftcflt. — ft)er bem Sd|lad)tteibe f cf) offen mit

30 feinblidic fflnggeuge ab. geutnant goemenbarbt errang feinen 49., 50. nnb 51., Leutnant

tlbct feinen 45., 40. nnb 47., geutnant Jfreiberr von !ttid)tbvirn feinen 33., 34. unb 35.,
' Leutnant Hroll feinen 31. unb 32., Oberleutnant Silit! feinen 29., geutnant Soennete

feinen 23., 24. unb 25. unb Leutnant Sttffart feinen 20. gufifieg. — £>eerrffgruppe

Sentfdier Stronpring: 3'< ein (einen Sb|d)uittcn an brr Seele lebte bie Srtiflericiäiigteit

auf. (frtolgreitbe Icilläntpfen bcibcrfettS Don SratStte unb in ber (fbnmpagne norbtvrfllitb

pott Sonain. Ser ffirftc (Geiteralquartietmctftcr: gnbenberff.

3m Sperrg*biet um bie 'Jtjoren unb roefilid) (Sibroltors 5 Kämpfer unb

1 6egler mit 25000 2. oerfenbt.

10. 'Jluguft. (Großes Hauptquartier, 10. SugufL

28 c fünfter firieqSfiftauplaB. Heeresgruppe Stranpring Sliippretfü: 9feqe tätig*

teit bcs jfcinbeS gtpiftftrn Sirr nnb 'finde. 21n nieten 3teOen biefer ifront inftete ber $rinb

Sorflöfte unb Scilattgrtffr, bie Par nnfera Sfinien nnb im 9jaE)fampf abgemiejen mnrbrn. —
Snglänbcr und ffrangoicn fcpien geftern nuter (StnfaB ftarler ifftferoen ihre Angriffe auf brt

gangen Stftlorfjtjront gtuiftften Sucre unb Sore fort. SeiberfeitS ber Somme nnb

rittlings brr Strafe ifoucaucourtSiUerS Sretonneag marfen mir ben ffeinb bitrdi Ofegennöpe

gurürf. ©e erlitt girr fdimcrt Seelüfte. 3" bet Witte ber 3difad)tfrent grmann brr geinb

Aber SfogiereS nub $attgrft Sobett. Unfre (Gegenangriff; brad|tcn il)n mefttid) non giftong

unb SftHtft ber giuie SogiertJ-StoiUerO jnm Siel)». 28ät|rrub brr 9la(ftt nnbmrn mir bie

an brr Sott unb ant $ombad) fäntptenben Truppen in rnefmärtige giiticn öftlid) non Siont*

bibicr gurürf. Siibiftiidi non Wottibibicr fdilngrn mir einen ftarlen Xcilnnqriff brr grangoftu

in unfern ginirn ab. — über bem Sd)lad)tfrlbc fdtoffeu mir 32 feinbliriic fftuggrage ab.

geutnant goctoenbarbl errang feinen 52. unb 5i., geutnant Übet feinen 40., 47. nnb

48., ^tanptmann Sertftolb leinen 41. nnb 42., Leutnant Jfrciberr non (Hidttftofeu

feinen 36. unb 37., geutnant Sillif feinen 30. nnb 31., gentnant Salle feinen 20., geutnant

Üornnefe feinen 20., 27. unb 28., gentnant Seumann feinen 20. gtiftfttg. — Heeres-

gruppe Xcutfdter fironpnug: jfeitmctlig anflebcuber jfcuetfjntpf an ber Stent nnb Scslr.

Ser griffe (Generalquartirtmeifter: gubenborff.

3m SJlittdmetr 6 Sompfer mit 22000 2. oerfenkt, baruntcr dn fron*

äöfi(d)« 2ruppenbampf«r.
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10.—11. Sluguft Sie <Sntfd)«ibungsfd)tod)t im SBeften 2375

Kaum t)aben roir an einer oereinjelten Stelle ber ‘JBeftfront eine, roie uns
amtlid) oerfietjert roirb, bebeutunqslofe (Einbuße eriitten, fo beginnt ein Seil

ber beutfdien treffe, ber 'Borroärts ooran, ein linhengeftöf)n unb oerbreitet

im Canbe l

35eraagtt)eit. ©ibt es ein einziges Seinbeslanb, beffen Regierung

foldje 53orfd)ubIeiftung für ben Seinb bulben mürbe? Gnglanb tjat jeben

feiner großen Kriege geroonnen burd) feinen eifernen ‘UJilien; nur roenn biefer

auf ben biamantenen beutfdien ©illen ftöfet. ift er ju bredjen. 'JBo In ©eutfd)»

lanb lebt biefer biamantene SBille? (Einzig im beutfdien J)eer, bei beffen

5ül)rern unb Kämpfern; nirgenh fonft. Stimmer fid) beugen rufet bie Sirme

ber ©ötter Ijerbei. 2lber roer foid) ©oetl)eroort jeftt ausfpridjt, roirb oert)öi)nt.

11. 91uguft. Wrofiro §auptguarfirr, 11. Huguft.

SKettlidttr $rieg«id|aupiap. $rere«gruppe ffronprinj !Hu»pred|t: ßmifdien

?)icr imP Hntrc lief; Pie erhöhte ÜMtdnoiäiigfcit tagaiibrr iiatfy, am HticnP lebte fic oielfat^

mittler auf. Stärfrre Jlorfiöpc Pc« JeinPr« PeiPtrjeit« Per SluJ murprn abgeroiticit. — Hu
Per Sipladjtfroul pat Per Jtiup feine Angriffe bis) ;ur Oijc au«gcPrpnf. Kmifdicit Sucre
unb Somme Pradjrn fie vor unfern Sinirn juiamntcii. Bia iüOlid) per Somme blieb Pie

feiitPlitbe ^Hfonlerie natp ihren ÜKifjcrfotgrn am 9. Huguft untätig. S orte Trilangrijft Pt«

©egittr« bei SRai tcourt uns gegen Sipon« iipeiterten in unfrrm ferner nnp im (9 grnftofi.

Sie £anptfraft Per geflrtgeu 'Angriffe mar gegen nnfre ^roiu groifdien Slipon« nnp Per Hort

gerietet. Ci lilp non dotiere« unO PeiPerieit« Per Strafte Hmien« iNope ftplugen mir Pie

ntepriaip mitPerpollcn frinPlitptn Hngriffe ab. 3" Pein bcmegliipen Stampf gegen feiitPlitpe

flbermaipl unP gegen Pen Biaffi-ntfgfap oon fan{ermagen tarn amp pier mirPrrum Pie nn<

erftpfitterliipe Hiignjfeftail unirrr Jnianlcrie ooll tue Geltung. Bieitadi brad) Per Hnfturiu

Pe« JftinPt* ftpon im fetter unirrr Htlillrrie fuiammen. Bor einem Sinifioneabiipnitt liegen

aUeiu mehr a!« oirrjig grrftürte Ban;rrmagrn. Smijtptn Höre nnP Oifr frptr per Jeinb natp

heftiger Hrlillerieoorbcrcitung gu fljrlen Hngriffeii gegen unfre allen Stellungen oon HHont-

PiPitr bi« Hutpruil an. Sr otrmodue unirt grftrrn grtnelpeleu neuen Snmpilinttn öfllup oon

WontPibier nitftt jn erreitpen. Unirt Dfaipputen empfingen Pen JfcinP in nniern alten Sttf>

lungrn mit ftarlem ffener nnp miipcn Paranf tämpfenp über Pit Sinie figOaiffterfiJiaineiHer«"

fiiieguebonrg 'Karcfl an«. — Sepr rege fpUcgrrtäiigteit über Pem Stplatplielp. 88it fdmffra

micPerum 23 feinPlidjc ff!ui,;enge unp einen ffejfelbatlon ab. Leutnant Stroll errang feinen

33., Kenm.mt Bcltjen« feinen 21. unO 25., ifentnant üanmann feinen 21., 22. unp 23.,

Slratnaiit Hnifart feinen 21. Slnfifieg. — $>cere«gruppe Seutftptr firotipriu;: Hn Per

Scale tourPcn Hngriffe Pe« geinbe« gutiitpen ipiame« unp ConrlanPou abgemiefen. 3" ber

Champagne »eftlitp Per Strafte Somme i!n-3onain Teiltämpfr, in Pcnen mir (fiejangent

tnoiptcn. Xcr ©nie (Skncralgnartiemtriflrr: ünPenPorff.

ffieftlidj oom Kanal unb an ber Ofthüfte ©nglanbs 15000 2. oerfenht.

#

Uber ble Sd)Iad)t im ®eften tjeigt es in einem amtlichen ©rgän^ungs«
beridjt:

Sduoerfte OTenfdicnopfer foroie maffenpafter 'Berluit oon Janks, bie iu Supenben
jerfdioffrn unb oerbrannl oor ben beutfdien Cinicn liegen, bradiien bie fintentetruppen

ihrem 3iele nidjt näher. ®ir gegemoärtig gtoifdjtn Ancre unb 'JUag tntbrannien Kämpft
finb nidjt nadl bem auaenbiidilidirn ©elänDegeniinn ober ‘oerluft jii lorrlen, fonbern es

hanbeit fid) um eine ’Beioegungsfdiladit gräftten Stils, bie infolge Der Dcutlcben

menfdien'parrnbrn Kampfes rotife fdjioer erfepbare CüiSen in bie heilen Kampftruppen Der

ßntentc reifet, bie beutfdien Jrupptn Dagegen ju kiinfiigen 'Aufgaben kampfkräftig erhält.

Sn Kiero rourbe ber 9Jiörber bes Selbmarfdiails (Eid)l)orn non einem beut*

fdjen 2eibgerid)t jum 2obe oerurteiit unb ijierauf burdj ben Strang t)in*

gerichtet.
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2376 ©ie Sntfd)tibungs|dilad)t im ©eften 11.—13. Sluguft

3>i< Unfidjerfjelt in Moskau ift fo grofj geroorbftt, baff unfre ©otfdjaft

ifjren ‘Jlufentljalt in Dieskau (^fkoro) genommen bat. Unfer 5riebe mit

9lufsianb ift bet mit einer unter fid) tm Kampfe ftetjenben fKäuberbanbe; oon

einer ruffifdjen Regierung kann man kaum jpredjen.

Oer ffnnlänbifdjeEanbtag bot bie 'SBaiji eines Königs befdjloffen, bie

Im September [tattfinben foU.

12. ‘Huguft. fflroftc« iiaapiquartitr, 12. Augnfb

äi* c ff 1 1 d) r r ffrieg«irtiai<plag. ,^roiid|tu gfer unb Stiere jdieiterttn mtlirjnrti Teil;

Dorftöftc be« geinbr«. 'jtörblidi ber iip« (dtlugtn wir ritten florieren mgliiditn 'Angriff gnrüd. —
Sn ber 2d)lartttiront führte brr gelnb am fräljcn ©Jorgen fettige Angriffe nürblid) ber Somme
nnb iroifdjrn Somme nnb biboii«. Sie mürben meifi im gtutr, reiltneife im fflegenftoft ab-

gemiefen. ©ei ben Stampfen um i'it| enä (lieft ber geinb über bett Ort hinan« and) Cite«

ber. ttnfer ©tgenangriff worf ibn bi« an ben ©orb- nnb Cftranb beb Sorfr« wicbcr gurürf-

$eftigc Iciltämofc gmifditn fiibon« nnb bet Sore. Siibioeftlidi oon (ibaulne« griffen wir

ben gtiub on nnb nabmen .£> a 1 1 u. ©eiberfeit« ber Strafte Amienü'Hoqe roiefeii wir itinb-

liifte Angriffe ab. gwifehen Sore nnb Oife bauerten ftorle Angriffe beb gcitibe* bi« gut

Snntelbeit an. Sie ftiib eSUig gefibeitert. ©cfoitberä ftftwcre ©erluftc erlitt bet grangofe bei

SiBolog. Surd| nabe« .fHcranbalien feinet Artillerie, bie ben ©anjerwagen bthtauf folgte,

fniftle er hier ben Surdibrud) jn ergwmgcn. gnfnnierie unb ArtiBerie fdioffen ben geiub oor

nnfern üinien gufammen. — ©efteru warben 17 feinblufte gluggeuge un6 4 geffilbaloue

abgefdioffen. Scntnant Übet errang feinen 49., 50., 61. nnb 52., firntnant geeibcer oon

Üiidjtbofen feinen 38., üeutnant ©eltjen« feinen 26., 27. nnb 28. Itufifirg. — gm Jnli

Würben an ben beutfdien fronten 518 feinblidie gluggeuge, banon 69 burdi^ nnfre ging-

abwebrgefdiübe, unb 36 gcfjelbaüone abgefdioffen. $ieroon fuib 239 glnngrage in unferm

©efi«. Ser Üteft ift jenfeit« ber geguetiidjen Steilungen erlennbar abgefiürjt. ©ir buben

im Kampf 129 gluggruge nnb 63 geffrlbaüone ocrlorrn.

Ser Srflt ©eneralquartiermeifter: Snbenborff.

3m SJtitteimeer 4 Oampfer mit 17000 2. oerfenkt.

Unfer jur 3eit erfolgreicher Sileger Oberleutnant Eoeroenljarbt f>at ben

S)elbentob gefunben.

13. 'Üuguft. ©rofte« Hauptquartier, 13. Auguf).

©rfilidier BriegSfihanpIat). Heeresgruppe firoitpring Siupprctbt: Sübwrftliift

oon ffperu am früben ©Jorgen heftiger Arliürriefampf. geinbüdje Angriffe tarnen in nnfrrm

gener uid)t gnr Sntmidlnng. Süblidi oon ©terri« würben mebrfad) wiebcrbolte cngiijdte

Srilangrifft abgewirien. ©orfeibtämpfe beiberfeit« be« 2a ©affee Hanoi« unb gmifdirn Searpe

nnb Antre. — An ber Sd)lnd|tfront rubiger ©ormittag gtviiihcn Ancre nnb Sore Süblidi

bec Somme griff ber geinb am Diadimittag gn beiben Seiten ber Siömerftrafte goncanconrt-

SiBer« ©mannen»; an. ffir würbe abgewiefra. Klörblid) ber Strafte Ambrn«-9ioge itblugrn

Wir am Abrnb ftatle feinblidie Angriffe ab. *fmif(ben Aore nnb Oife tagaübrr beitiger .Kampf

mit trilwrife neu eingefefttru ftaujöjifrtien Sioifiotie«. Starte fträfte griffen im ©torgenurbrf

bid)t fiibtid) bei Acre fowir gmijd)tn SiBolop nnb nirblidj oon (fliuconrt an. Sie bradien

oor uniem Siniro gufammen; an ringeinen Stcflnt warfen wir fte im ©egrnfioft gutärf.

3wiid|cii SiBolog unb (Sannt), wrftlid) nnb fübmrfttid) oon 2affigng, fegte ber geinb inne

Angriffe bi« gum fpäten Abenb, fflblidi oon SiUolog bi« gu fünf ©taten fort. Au« bem ©tag.

©raube beraub flirften fdiroadfere Kräfte oor. ©it fiblugeu ben geinb gttrfief
;

wcftlicty blieben

feine . Angriffe fdjon in nnfrrm gufammengefaftlen ArttDrrirfener liegen. — .fSctrcogruppe

Srntfdirr Sronpring: ©örblid) unb öftlid) oon gi«me« batten örtiidir An griff«nnrer-

nebmungrn (frfolg nnb braibtrn ©efangrne rin. — ©eftern wutbrn 29 feinblidie ging’,engt

abgefdioffen. Sentnant ltbet errang feinen 53., .fiaupmtann ©ertboib feinen 43. unb 44.,

i'entnant greibert oon IH i d) t b o f e n feinen 39. nnb 40., Leutnant Hoenntfe feinen 29.,
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13.—15. 31u<)Uft Sie offene 6tabt 3rankfurt 2377

Sigcfelbrorbcl Jh»® feinen 28., Sentnant üaumonn {rinnt 24., Cberteutnant ffreihrn Gott

Siinigl feinen 21., bi« Stjefctbwcbct £öcr nnb Hioi ihren 20. Üuftficg.

Set (ftflc ffiencralquartttrmciffer: Snbruborff.

3m ^Bfflausgange bes SCanafs 16000 S. oerfenkt.
•

©eftern fcinblfdjet Euftongriff „auf bie offene Stobt" Sronbfurt am 5Hain.

©ine 'anjatji Sobesfälle. — Ser amtlidje SJeridjt oergifet tn foidjen 3äüen
niemals ben 3ufa£ oon ber „offenen Stabt". 3um Sonnerroetter! ©ibt es

in 5rankreid) nur Seftungen? SBär’ td) für eine Stunbe Sürgermeifter oon
Frankfurt, td) mürbe an bie entfdjeibenbe, an bie entfdieibenbfte Steile bie

fdjarfe Srage richten, ob es für ben SHorb beutfdjer 3Jlenfd|en ketne 35er»

Rettung geben foil.

14.

3Iuguft. CBrofjeS Hauptquartier, 14. Sagnfl.

SBlcftiidicr ßrtrgbfdjanptab. HtftcSgruppc Jlronpring fHnppredit: ffrfotgreidje

Sorfelbtäaipfe gtsifdjen ?)ftr unb Scarpe. SüMith »on Sierrie mtb jüblifp brr 2i)ä ((heiterten

Sorftöpe bfd ffeinbcb. — .ftrercbgntppc Oieneraloberft »an Soctjn: Seilfämpte bcibcrieitb

btt Somme nnb tiärblid) bcr (dar«, Sfficftlith unb fübtucftlidi »on Saffignt) griff brr ffrinb

»on neuem an. SeiberfeitS »on Samt) btaift ber Angriff in uuferm fftutr gnfammen. ifiieitee

ftblid) fd)lur,en mir ben ffeinb im ©egenftof) ab. — ^eercSgrnppr Scutftber Sronprin g:

filtincre Jniantericgrjedjtr an brr Seile nnb öftlirf) »on Sictnib. — Leutnant Solle errang

feinen 30., Cbcrlcntnant Storger feinen 29. nnb Sentnant SRocth feinen 20. guftfirg.

Ser (Srfte Örnernlquartietmcifter ; Vnbenborff.

3m Sperrgebiet um fingianb 18000 2. oerfenkt.

Berlin, 12. SHuguft. — tn 11. 9Iuguft oormittags firfjlcten unfre auf ben friefifdj«n

3nfeln ftationitrttn 'Uufhiärungsfluggeugc Somit ein in Öee befinblidjes Cuftfrfjiff im
©eegebirtr nörblid) ‘ßltelanb ftarke englifdie ©eeftr«itkräfte, bie fid) aus minbeftens

23 Einienfdjiffen, 6 Bangerkrcugern unb gai)lreid)en 3erftörer« unb Sorpebobootsflottillen

gufammcmetjten. 6ie fiitjrlen aufserbem 6 Sdjnellboote mit, bie gufammen mit ben

äocpebofat)rjeugen anfd)«inenb gum fUJinenlegen in größerem Umfange beftimmt roaren.

Sie engiifdjen Slottenteilc i»ar«n im Bormarfd) nad) ber Seutfdjen Budjt begriffen.

Unfre Sluggcuge joioie bas Cuftfdjiff griffen fofort nitt Botnbep unb Sötafdjinengeroehren

bie ©djneüboote unb Storpebofafjrgeuge an. ©s gelang ifjnen, brei 6d)neUboote gu »er*

niditrn unb ben SHeft ber Sdinellboote beroegungsunfäijig gu machen. Bufierbem mürben
auf einem Bangerkreuger unb einem Sorpeboboot ‘Bombentreffer ergieil. Sas Sorpebo*
boot rourbt fo fthroer befdjübigt, baf) es gulegt in finkenbem 3uftanbe gefefjen mürbe.

* ©ofort auf ben Äampfplag oorftofsenbe eigne Seeftreithräfte konnten ben bereits ab*

gietjenben ©egner nid)t mehr flelltn. Unfre -JJcrlufte betragen ein Cuftfdjiff, Äomman*
bant Ä’oroettenkapitän B r 0 * 1 & .

unb ein Jluggeug. 'Befonbers Ijeroorgetnn tjaben fid)

bei Bbmefyr unb Angriff bie Äampfftaffetn Borkum unb 9torbemeg unter Stiftung ber

Leutnants gur 6ee Sreubenberg unb f)ammer.

Ser <Sf)ef bes Bbmiralftabes ber Btartne.

15.

Sluguft. (BrofetS Hauptquartier, 15. Suguft.

Sßk c ft t i et) e r JJricgSfdiauplab. Heeresgruppe ffronpriitj 9iu»pr«d)f: l'ebbafte Sr*

lunbungctätigfrit gtoifdien ]t)fer nn» Scarpe. Sflbäfllith »on Äqette (djeiterte em rnglifiper

Itilangriff »or unfern l'mien. Siörblid) brr Sucre räumten wir in ben lepten 'Jiäditcn ben

ftkarf in ben geinb eiufpringenben Sieltungöteil bei Saifieiyr nnb Sraumont'Hamel. Sr

mürbe gefietn nad)mittag »om Jfeinbe beftpi. — Htm48tubt|e Soekn: Seine gröferren Stampf«

panblungen. 9m Jlbenb nahm bie Reurrtitiglcit gtoifdien tlncre unb Cife gn. Seilangriffe

beb ffeinbeb gn beiben Seiten bet Sore nnb fttblitfj »on L'nfpgnq mntben abgewiejen. —
Heercbgtnppc Seut fdjet Sronprtng: Sei einem Sorftop auf ba» iüblid)e Scstc Ufer nahmen

wir bie Scfapung bt# Sahnhofb Srenit gefangen. — Unfre ^agbträfte pellten ein anf bem

«njei. Str)«a*taj<tudi 152
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2378 Sit 6d)Iad)t im 2Beften 15.— 17. Wug#|i

Angriffefluge gtgtn bn« Qcimategrbict brfiublid|c8 rnglifAcg ©ombrngtfAmabrr bot Cfrrtithe»

beS giflt» gum Stampf unb fangen eS unter (fiubufee Bon 5 fyluggcugen gnr Umlehr.

(Seffern mürben 24 fcinbliii)e ^lngjcuge unb 1 ^rffelbaUon abgcfAoffrn.

Ser ttrfte Oiciternlquartiermeifler : L'ubruborff.

3n ben ©troäfftrn um (Snglanb 12000 2. oer[enht.

S« Etonbrsomät« 3ürft Cidjnoroshi) ift burd) ^8efd)lufe bfs preufjifthfn

$«renhaufes cfus bief« Körpwfdjaft ausgefto&en roorben. ®r lebt, gefdiügt

burd) ben itjm- gemährten ^3a6, betjaglid) in ber Sdjroeij, unb bas non ihm
oerratene unb bejubelte Seutfdje Weid) jaljlt itjm ein anjetjnlidjes Wuljegehalt.

16. Wuguft. (Wroftets Hauptquartier, 16. Angnjl

IKcftliAcr flricgSf Aauplalj. HeeretSgruppe fironpring StuppreAt: ©orftlb-

tünipfe am flrnimrt unb bei ©ieujr ©erquin. Starte ©otftöfte bes fttinbee fiibliA brr 2qS,

bei Aqette unb norblidi brr Ancrc mürben abgrmirfrn. — .HctrcSaruppr ©oebn: ©teftluh

Bon Dioijc unb fübmeflliti) oon 9toqon brftigrr ftenertampf, bem btiberfriiS ber Store, gcgei

Coifignti ttnb anf ben Hätten uirftliA brr Cife feinb(ict)e Angriffe folgten. SiibliA Bon Xbieäconrt

blieb boS (Hetjöft AttrAc in Hänben btö J|einbeS. Jm übrigrn fetilugen mir feine Eingriffe

Bor nnfern StampfftrOnngm teilmeife ün (Segenftof; gurütf. SAntere Seelüfte erlitt ber Pfeinb

in ben Sümpfen um l'affignt). H lrT flürmte er big ju feAS Stalen Bergcblid) an unb mürbe

nad) gehnftünbigrm erbittertem Sampf in feine AuSganggfteauugrn gnrürfgrtuorfrn. — Heere*,

gruppe SJentfAer Stronpring: Sin ber ©edle natirn bie ffeuertättgfeit am A)enb gu nab

blieb auib bie 9iari)t ttinburd) lebhaft. — Wie fdioffen grfteru 24 feiitblidte ffluggenge ab.

Leutnant Übet errang feinen 54. unb 55., Oberleutnant Soennete unb Sänger errangen

ihren 30., Scutuant Settel feinen 22. unb 23., Seutnant 9ioetf) feinen 21. finftfieg.

Ser Crt fit IMcncralqunrticrmcifltr: Subenborff.

3m Slittelmeer 6 Sampf« mit «2000 2. oerfenfet, barunter ein grofjer

2ruppenbampfer. •

(^Imtlidj.) Ser Ä’önig non 6panien hat bie Unterftüt)ung bes Seutfdien

Kaifers erbeten, um oon ber ruffifdjen Wegierung bie 3Iusreife ber 3arin

unb ihrer 2öd)ter ju erreichen. Sie (Sntentemädjte füllen jebe Serroenbung
abgeleijnt haben.

3m (Eri be ^3aris eine begeifterte Sd)ilberung ber ^jelbentaten ameriha*

nifeher 2ruppen mit folgenber ©[anstelle: „Sechs beutfdie Kriegsgefangene

mürben mit an ben £eib gefeffelten Firmen im Kielroaffer ber amerihanifdjen

Soote, roie Rakete, ins Sd)lepptau genommen. Unter ihrem Kinn fafj ein

Stück ff)olj, bas am 3>alfe befeftlgt mar. So mußten bie '^odjes bie Slarne
überfdjreiten."

17. Wuguft. fflrofted Hauptquartier, 17. Angn|L

ISeftlithcr SriegSf Aauplap. Heeresgruppe Sronpring fHnppreAt: tfmifArn

J)fcr unb SIncre nahm bie (SefeAtStütigleit mährcub ber 'Jiarttl in einzelnen AbfAnitten gn.

iebhaftc CfrfunbungStatigfcit. Srneute ©orftöjte bed 3rcinbeS bei ©irujc ©erqnin nnb nörbliA

ber Ancrc mürben abgemiefen. — Heeresgruppe ©oebn: ©ciberfrit* Bon Üioqe fegte brr

fteinb Bon neuem gu finden Angriffen an. Sie behüten fiA am ftaAmittage naA Dtorbeu

bis iübmcftliA Bon (fhaulneS, naA Sübcn bis norbmrfiliA Bon l'aifignq anS. grangofen unb

Sanabier BrrfuAten hier in immer mirber erneutem Anfiurm bis in bie jpäten Abrabftunbn

ben ^urAbruA burd) unfre Stellungen gn ergmingeu. Sie Armee brS OieneralS oon H“ •**'

braAte ihre Angriffe BüUig gum SAeitern. Jraugofrn, btt bie Hauptlaft bcS Stampfe* irugeu.

erlitten micberum fAmerfte ©erlnfle. ©ei unb fiiblid) Bon H a U 11 e traf unter gufammr»

gefaxtes ArtiOcriefener ©ertitficllungen beS geinbeö nnb Aujammlungra non ©anjermagru.

Digitized by Googlel



17.—19. Sluguft Sie 6d)ladjt im SBeften 2379

ffeinblidit Angriffe, Sit tiirr in Stn Bbcnbfiuubcn gar Surtgfügrung («mm, brachen »nt nnfcrn

Kimen gnfammen. Ser Stgmrrpunlt btt gcftrigrn Angriffe lag bribrrfeitS brr Bort. 'Birljr.

fad) mitbcrlialtt flärfflc BrtiUcrienorbrrritung ging birr btn titfgeglirbtrira Jrifanlfntcmgriff«

btS Stinbrs oorau«. Sei Hoqcncourt gtmami btr Jftinb nornbrrgegrnb gegen !Hol)t etwa«

Baben. Unfer nörblid) an ber 3iabt vorbei vorbrcd)enber (Hcgtnangriff marf ben Stinb

«lieber gurüet Seile uufrtr vorbtrm fiampftinie an ber Strafe Bmiene-'Woqe, Sie nad)

Bbjdilufi brr Jiämpic am Bbenb nad) im Befig beb ffeinbeS blieben, mürben mäbrenb ber

Bacgt miebrrgmommra. Siiblid) ber Klare bradjen bie mebrfad) miebcrboltm frangöjifd)«

Biigriffe vor unfern Sampiiinitn reftloä guiammen. Bor allem (am gier bie iSirfung nnfrer

KBafcginengcmcgre voll gur (Heilung. Bei unb fiiblidi non Beuvrrigiirs brad) unfer Brlilitrie*

fruer bie Sraft beb fcinblitgtn Bnfiarm«. Bur an einig« Bunlten (am e« gum ^nianlcrie-

lampf. Sv-ir fd)lugen ben fftinb gurüd. — Star(e ftliegertäriglrit über bem Sampfftlber.

Sentnant Übet errang feinen 56. ifaftfteg. — 3mifdi« Cife nnb Biene ftgciicrlc m ben KNorgen*

ftuuben ein Borfiof) beb fteinbeS fiiblidi von Bampttl. — Heeresgruppe Scutfdier flron*

bring: Kleinere Sufanirrirgefregte. Bit brr Beete lebte ber BrliUerietampi vorübergel)cnb

auf. — Heeresgruppe H e rgog Blbrctgt: 3® Snnbgan brad)tm Sturmabteilungen, bie

mit ftlammmmeriem nörblid) von Üargipen in frangöfiidie (Sräbrn cinbrangtn, (gefangene

gnrüd. — Unfrc Jagbfräfle fdjoffen au« einem (Heiditnabce, baS Snrmftabt mit Bomb«
angtiff, 4 eugliftgt (Hropjluggtugr ob. Set ttrfte (Heneralqnarlietmeiflet: Subenborff.

3m B[llidjen SDlittelmter 15000 S. oerfenht.

18. ^Inguft. (HrojjeS Hauptquartier, 18. Bugnft.

©eftlidier RriegSiigauplatj. Heeresgruppe Rronpring Bupprcdjt: Jnianterie*

gefed|te fübmcftlid) von Bncqnoq unb nörblid) ber Bncte. — H«rtbgruppe Boegn: Beibrr*

feit« ber Bort fegte brr Reiub geflrrn feine Angriffe fort. SHit ftarier Ifnterfiiiguag bntd)

VrtiUcrie unb Banget roagen flieg er am frühen äJiorgen entlang ben non Bmitn« unb Sßont*

bibitt anf Bogt fügrrnbrn ©tragen vor. Seine B«“|ermagen mürben grrfdji ffen ober gut

Umleg r gegmung«, btc nadifolgenbe Infanterie burd) jjtuer nnb im (Hrgcnfiog gurürfgeroorfen.

Bei unb fiiblidi Von BenoreigneS, too ber gtinb am 16. Buguft nad) natgträglid)« KJlrl*

bungen fetgSmnl vergeblid) angegriffen gatte, fdjeiterten mrbergolte Bngtiffe be« (HegnerS.

(Hegen Bbenb nagm ber BrtiUrrirlampf eruent grofft Slärle an unb begnte fid) big in bie

(Hrgenb nörblid) non (SgaulntS unb fübmeftlid) non Bogen au«. Borbmefilidi non SgaulneS

(am« fcinblitge Kingriffe in unferm gufnmmcngcfaf;trn ffrurr nur an mroigrn Sicllen gut

(jrntntidlung; fit mürben abgrmiefen. Bcibcrfeit« non Bogr, greijdien BenvrcigncS unb Saffigng

flieh brr ffeiub in megrfatgeu Bngrijfcn vor; fie bradi« vor unfern fiinim gufammen. Bor*

felbtämpfe fübmeftlid) non Bogon. Börblitg ber Biene folgten heftigem Jener SeUnorfigfje

ber Jrangofra gmifdirn Bamprel unb Bouoron. Börblitg non BntreigrS fafjte ber Jcinb in

unfern norbrrflen l'inicu Jag; im übrigen mürbe er burd) fetter unb im (Hegrnftog abgemief«.

Heeresgruppe Seutjiger Sronpriug: Bn btr StSle erfolgreiche 3«fanltriegtird)tr. ,->tmirf)en

Braiene unb 3>eme8 rege nätgtlitge Brlillrrieiäligleit. — Heeresgruppe Hergog Blbretgt:

erfolgreicher Borftof) in bit feinblid)« (Hräbcn bti Blamont. 3« ben Bogcien midien unfrt

im Jaoe.(Hrmibe bis JrapcOe uorgefdiobenen Boften feinblidiem Seilangriff befcgISgemäg aui.

Ser Crflc (Heneralquarticrnieifter: Subenborff.

19. 21uguft. (HrofjtS Hauptquartier, 16. Bugufl.

äücitlichcr firiegSfdjaupln». Heeresgruppe Sronpring Buppredit: Sübrneftlid)

•on Baitlcul folgt« ftärfftem Jener tnglifdie Bngrijfe gmifd)« Bieter« unb SWtrriS. Sie

mürben in unfern vorberen Ratnpflinitu abgemieien. BcibcricitS ber SgS rege (htunbnngS*

lätigftil beS grinbeS. 3" örtlitgrn (Hrfcdilrn nörblid) brr Bncrt fdiobcti mir unfre ütnira

Vor unb madittn (Hefang«e. — Heeresgruppe (Heneraloberft non Bocgu: gmiiigcn Klncrt

unb Cife am (rügen '.Borgen heftiger Jcucrtampf. Ser geitib flieg mcgrfatg gu ftarlen Seil*

angriff« Vor. Siiblid) btr Somme {(gcitcrle ein Bugriff auftralijtger truppen gegen

Herlenille. Borbmeftlid) non Boge gatte ein eigner Borftog (Hiolg. ^eangöfifige Klugriffe
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2380 $1* bcutfcfcen Cieblinge unfrer Selnbe 19.—20. 'Jlugiift

beiberfeitP ber Straffe «micnS-lHoljc würben überall tcitroeife im (hegrnfiofc abgrmirfru.

Sirbrrrr ffangreroagen nmrbtit ^crietjoffew, einige San unfrer Infanterie Purcb Hanbgranateu

aufter (hefeebt gefegt, (fbenfa bradi Picht (üblich ber Höre mehrfach mirhrrholter Slnfturm be*

ffrinbeP gnfammrn. $rr (hegner brang in ben SBeflteil Bon gtcnstrigncP ein: tsir nahmen

bie hart tämsfenbe 3:neppe an ben Cftranb beS Orte» guräcf. ‘Horhncfllid) San üaffigng

fdflngen mir jrmbliebc Zeilangriffe nnb mehrfach mirbrrbolte Sorftbffe ab. SB eitere Stngrijfp.

Becfndgr hielt unfer ffeuet iiieber. 3wiid|en Cife nnb Slione begann am frühen Siadtmittage

ftarfrr Slrtillrriefampf. tragen Slbrnb griff ber ffeinb nad) flärffter ffenerfteigernng gmifcbru

Gnrlepont unb fnböfilid) non Sionsrou an. llnfre Sorbeten truppen hielten in mehrfiünbigem

erbittertem Düngen ben feinblidjen Slnftnrm anf, ber überall sor nnfem StampffteOungen gu=

fammenbrad). — HrcrePgruppc teutfiher flronpring: Sin btr Sepie beibrrfrilP Bon

BraiPnc bei anflcbtnbem geurrtampf Heinere 3nfantertegefed|te.

Ser (frfte OSeneralguartiermcifirr: l'uPrnborff.

3m ftanal unb roeftiid) baoon 13000 S. oerfenkt.
•

3d) burdjfliege einen Raufen engllfdjer 3eitungen, barunter bie ekeltjafte

2)atlg 3Jlall, roortn ein allgemein oeradjteter Cump beutfdjen Ursprungs „Ger-

many day by day“ beijanbelt. 2)en £>auptint)ait bilben ‘Jlusjüge aus beut*

fdjen- 'Reben unb 3eitungen jur $erjftärhung englifdjer £efer. 3d) roill t^ier

bod) einmal jujammenftellen, meldjc beut(d)e $)auptnotf)elfer ein Hobfeinb

Seutfdflanbs anruft: SJ5rofeffor if)ans 5)elbrüdt, Stjeobore 'ffiolff (berliner

Sageblatt), färben (3uhunft), ben 'Sormärts faft täglid), bie Srankfurter

3eitung, todjei bemann, (Srgberger. £auter elfrentjaftc Sölänner unb grol*

artige 3eitungen; aber bie Seinbe näijren aus beren Sufeerungen ihre Sieges»

qeroifjijett unb Sidferijeit bes 3ufammenbrud)es Seutfdjlanbs. 3n keinem

Seinbeslanbe genöffe einer ber (genannten nod) Sreitjeit, kaum bas £eben;

in keinem beftänbe nod) eine foldjer 3eitungen.

20. 3Iuguft. IhrofcrP Hauptquartier, 20. Slnguji.

®c fl lieber Jtriegdffhauplatf. HrertPgriippr Sranpring Diuppredft: Sfibmrftlich sau

Baillcnl ffrigerte fidf Pie Slrtiflerietätigfcit mehrfath ju großer Starte. Stuf Sem ftnmpf*

fetbe beP 18. SlnguR erneute Per JeiuP geftern aPeaP feint Slngriffe. Sie (amen (üblich sau

'Dieteren in unferm gnfammengrfaRtcn gener nicht gur Gatmuflnng; uörblid) son Ipirur

Bcrquin niurpen fit im Diahtampf ahgetsiefeu. BeibeifcitP Per l!gp nahmen tsir sor einigen

Sagen unfrt mrftlitf) son SJIeruiDe weit sorgefthobenen Soften ohne Sumpf in eine fiinie SRlich

PeP Crtep gurücf. DNersiUe wnrbc geftern nacht non frinplicben Abteilungen befept. S?ci 'Jcni

unb an Per Scnrpc mürben englifchr Borftofjr abgemiejrn. — Heeresgruppe (Deneralaberft

San Borhn: Sütrblid) non Üil|anP griffen unfre StofftruppP Pie sorPeren englifthen BaReu-

tiaien an, nahmen ihre Befapung gefangen nah mehrten mehrfache (hegenangriffc PrP geenprp

ab. Sübrneftlid) bou Gbanlcir* ichlngeti mit einen am SlbcnP nad) hergrat gencrfttlaq sor-

brechcuPcn feinhtid)cn Slngriff jurüef. DiorPmeftlid) non 'Jioqe griff Prr granjoje erneut mit

Bangrrmagrn an. (fr würbe abgemiejen. ^isifdten BeuoreigneP nnb Per Oiie tagsüber

erbitterter Sampf. 3” breiter grent ging hier Per gtangofe, gnm teil mit frifch cingrfrpten

Xiniftonen, wicberholt gu ftarleu Eingriffen sor. SüPlid) son (ürapeaumednil brachen feiut

Slngriffe Bor nnferu Üittien gufammen. ürihetfeitb Bon ffrePnierecl fetpeiterten fit an unferui

Ofegraftof). 3“ heftigem Siahlampf mnePe Prr tfeinb gwifchen tfaffiguq unb Xljitecoun ab

gemiefen. Stile unfrer norberen üiicie, in Pie er norübergehmb einbrang, mürben miehn

gefäubert. (Abrufs hielten mir unfre bip gut Difc anfdglicficnpen üinien gegen harmScfige

Eingriffe be* (SegneeP; biP gnm Slbcnb mar Per geinb in feine SlnogangeftcUungen gurüd

gemprfen. 3mifd|eii Cife nnb SliPne nahm her ffeuerfampf am Sindjmittage mieber grobe

Stätte an. (hegen SlbcnP fehle Per ffeinb feine 3nfontecieangtcffe gmifthrn Shorlepant nnb

Dtousron fort. Slnf beipen Eingriffeflügeln mürbe er im Diahtampf abgemiefen; in Per Seine

üoimaw
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20.—22. Sluguft SJeinblitfie Turd)brud)soetfuct)e 2381

brr ^r» nt ftielt unftr Artilleriefcurr bie Jttjantrrie beS geinbc« »er unfern Stellungen uieber.

— Heeresgruppe »an ©attmift: 3mifthen SiaaS unb Sliofcl Stangen nnfrc tfrfunbungS.

abtrilungen mehrfach in bie feiubliihrn (Stöben rin. — Ventnant SeltjenS errang feinen 29.,

30. nnb 31., Sizefrlbmebel Was feinen 21., 22. unb 23., Leutnant !Hoeth feinen 22. Unfifieg.

33er Stfle (Seneralqnartirrmeifter: Snbenborff.

3m SJlittdmeer 4 3>ampfer mit 16000 S. oerfenfet.

21. %tguft. (Broftcs Hauptquartier, 21. Auguft.

SBeftlicher RriegSidinupItth. Heeresgruppe Sfronprinj Stuppeciftt: Sei 9taif«

Serqnin, Slrrsifle nnb (üblich ber i'ps fchlngrn bie im Sorgrlänbc unfrcr neuen Siinien be*

laffenen Jufanlerieabteilungcn mehrfach fnglijdje Sorftöfte unb Xeilatigriffe jnrfiif. Slafihinra.

gemepre unb ArltHerie fügten beut grinbe hierbei empfiubliihe Seelüfte ju. Jnrauterirgrfrehte

beibcrfcitS brr Scarpc nnb nirbliep ber Sucre. — Heeresgruppe Sochn: ftorböftlich »an

Stofte fd|tng eine feit betn 9. Auguft an Srennpunltcn Seä Rumpfe« fechtrubr, au« (Barbe,

nnb uicberfächfiftheu SHcferoe 'Jtegimratrrn brftcbenbe Xioifion erneute ftarfe Angriffe beS geiube«

ab. eignen Soeftoft in bie feinbliipra üiuien machten fic (Befangene, ^niifrfjett Sore
nnb Cife fteigerte (ich ber ArtiUericlampf am 9iad)mittagr jn grofter Stärle. Seiberfeit« »an

©tapraumrSnil, norblid) nnb (üblich »»n üaifignp unb auf ben Höhen fübmeftlidi »an 9iol)on

fiiejj ber geinb mehrmals }U ftarfen Angriffen »ar; fie brachen in nnferm gener ober im

(Segenftofj jnfammcn. Auf bem SchladMfelbe jmiichtn Sucre unb Sott mürben nach Sielbnng

ber Truppen feit bem 9. Auguft bisher mehr al« 500 feinblichr Sanjenoagen burct) nnfrc

ÜSaffenmiclnng jetftört. 3*>>f<hen Cife nnb AiSne hat geflern ber feit einigen Tagen er-

wartete, am 18. unb 19. Auguft bnreh ftarfe Angriffe erneute TurthbtnchSoerfnch be«

geinter« begannen. Wach flärlfter gcucrfteigeruccg griffen toeifje unb fchwarje granzofrn am
frühen Siorgetc in tiefer ©liebernng, nntcrftüftt burd) zahlreiche Sanjcrmagcn, auf 25 Silo-

meter breiter gront an. Sie bcangen ftrUrarorife in nnfrc »orbeeen Stellnugen ein. ©egen

Siittag mar bee erfle Anfturm beS geiube« in unfern Jufantreietampfftcaungcn in ber fiiuie

Carlepont (üblich »an AlcraucourPSezaponin S°cnmiet« gebrochen. Rraftooller ©egenangriff

bentfeher Jäger iHcgimenter marf ben »arübergehenb anf ben Jnnignt) 9i liefen porftofteuben

geinb anf Sieupt) jnriiif. Si« in bie fpöten Abenbftnnbrn hinein feste bet ftranjoje feine

erbitterten Angriffe fort. Sie bradien an ber ganzen grout im gener unfrrr Artillerie, teil»

meiie in unfern ©cgtnflijftra znfammrn. Tie TurchbruchSoeriuche beS geinbcS finb troft

rficffcchtSlofeii RräiteecnjapeS unb unter fchmerftra Seelüften am erften Sehlathttage grjdieitert.

Schluchiftieger holten an ber Abmehr ber Angriffe mirlfamcn Anteil. Jn nächtlichen gingen

griffen nnfre Sambengcfchmaber ben im AugriffSgebiet bicht gebeängten ©egner tu Crtfdjaftcn,

anf Sahnen nnb Straften erfolgreich mit Somben nnb Slafthinengcmchrfeure an.

Ter ffirfle ©encralquartiermeiftert SJubenborf f.

3)er franjöfifcfce ^Janjerfereujtr 5)upetit»2()ouars rourbe burd) eins

unfrer 11‘Soote am 7. Sluguft im Sitlanlifdjen Ojean oernidjtet, roäijrtnb er

als 5ül)rerfd)itf einen ftarhen Transport oon 2lmeriha nad) Sranhreid) geleitete.

3n jranfereid) roirb jegt fd)on bie ^Utersfelafle uon 1920 eingejogrn. Sille

9tadjrid)ten betätigen, bafs Sod) eine fintfdjeibung erjroingen roiU. *2Bir oer*

trauen auf $inbenburgs Jfriegshunft, baj) bie ©ntfdjeibung gegen bie 3ran«
gofen ausfailen roirb.

22. 31uguft. ©roftr« Hauptquartier, 22. Angnft.

SBeftlicher SriegSfcftanpIaft. Heeresgruppe Kronprinz iHupprccht: Jm Semmel.

gebiet mürben feinblicht Tcilangriffe Seiberfeit« ber Strafte Soler-Tratioetcr abgrmirfrn. Süblith

pan ArraS hat ber ©nglänbrr grffrrn mit neuen graften Angriffen begonnen, ((ciglifefte Armee.

forpS nnb itcufcrläuber martn jnufcfteit SioqouuiUe unb ber Ancre in !Hid)tung anf Sapaume
in tiefer ©liebrrung angefrpt. TaS rnglifcfte RauaßerirtorpS ftanb hinter ber graut znnt

©infaft bereit. Tned) ftärffteS ArtiUeeirfrarr nnb mehrere hnnbert Sanzrrmagen unterftütit
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flieg bit Jnfntilfrit ktb Jfeinbeb auf ber etwa 20 Silomein brciieu grollt gum Angriff vor.

Vor Ultimi Sehlnehigelliiiigcn brad| iljr rrfirr Anfturm gufammen. 3» örtlidirn Srgengögcn

nabmeu Wir Iiile beb btm ffeinbe plangrmäg übcrlaff eilen Srlnnbtftrrifrnb wicber. tu Tfrinb

legte feine heftigen Angriffe ben Jag über fort. 3br Sehwrrpunft lag auf brn Ringeln beb

Angriff.’ ftlbeb. Sie finb oöllig uub unter fdiwerftrn Verluficn für ben Reinb grfd) eitert. 8er
futbe bea ©egnerb, bei $amel bie Anrrt gu übctfehreiien, würben vereitelt. Sine grofie

Angat)l gerfehoffrner Vanjrrwagrn blieb vor nnfrer Rront. — ^wiftpen Somme nnb

Oife verlief brr Jag rubig. Sübweftlilb von 9iopon gaben wir unb in brr SJaeht vom

20. jum 21. fampflob vom Srgnrr etwa« abgrirut. Jen gangen Jag über lag bab Artillerie-

(euer beb Reinbeb notb anf unfern alten Linien, ßügemb fühlten am Abrnb feine Stfun-

bungbabtrilungrn gegen bab Jal brr Jivelte Vor. Jie im Gar!epont-41>albe lämpfenben

Jruppra nabmrn wir vom Rrinbt unbemcrlt hinter bie Oife gurütf. Angriffe beb pfeinbeb.

bie fid) für grftrrn früh burep ftcirlfteb mebritünbigrb ArtiUcricfener vorbereiteten, tarnen in-

folgrbtffrn nidit gur Gleitung. £roifihrn Vlcrancourt unb brr Aibne fegte bet Sfeinb feine

Angriffe lagt über fort Stur bei Vlcrancourt tonnte er Voben gewinnen. Jer gegen bie

übrige Rront gerichtete, nur am Abcnb mit beionberer Sraft btiberfcitb ber SRorfain-Sehlndit

geführte Anfturm brath unter fehwrtra Verfügen für ben Reinb gufammen.

Jer Srfle (Beiicralqnartiermeiftrr: Silbe nborff.

3m öftlidjen SDTittclmccr oon beutfdjen unb öfterreidjiJdjcn Saudfbooten
15000 2. oerfenbt.

23. Sluguff. fflrogeb Hauptquartier, 23. AugnfL

2i: eftlicher Sriegbfthanplag. Herrrbgrnppen ffronpring IHupprciht nnb Voehn:
Jrilangriffc beb Reinbrb norbwcftliih von Vaillrnl nnb beiberfeitb brr gpb warben abgrwitfru.

^m Scgcngog maehtrn wir (Befangene. Jer Gnglänbrr hat geftrm brn am 21. Augnft nürblieh

ber Antre begonttentn Angriff mit voller Sraft fortgeführt nnb unter Anbiparung ber Aucre-

front nürblid) von Albert auf ben Abfthnitt non Albert bib gut Somme aubgebchnt. Jer
nmfaffrnb angelegte Juiehbrud)SOtrfu(h beb Rtinbeb ift in '{einer rrften Sutwiiflnng völlig

grfiheitert. Jer (Begurr hat geftern eine fthwere Wicberlage erlitten. Anf bew
Satnpffrlbr norbwcftliih oon Vapanme griffen in Grwartnng frtnbliehrr Angriffe prengifehe

Jiviftonrn mit fädißfchrn nnb baprifehra Sirgimcntcrn ben Spring gwifehen Woponvillr unb

fDiiraumont an. Sir fliegen überall anf brn frinbliihcn in brr Sutwiiflnng begriffenen Angriff

unb auf garte VcrcitftcIIuiigen beb (Brgarrb unb warfen ben pfeinb ftrOmwrife bib gn 2 Silo-

I ntetcr Jitfe gurfiet. Jamit waren bie für ben Slorgen vorbereiteten englifehen Angriffe
gerfihlagrn. 3m Saufe beb Jageö griff ber Reinb nach mchrfad) im hefonberrn aub Siidt-

tun g Vnilicujr Vraumont Hamei an. Sr würbe überall unter figwcren Verlagen abgewirfra.

Starte Angriffe beb Segnerb aub Albert beraub brathrn in unferm Rener gufammen. 801 (4«
Albert nnb ber Somme griff brr Reinb unier ftärlftem Rruerfthug an uub brang vorüber

gehrnb über bie Strage Albert Vrape hinaub in öftlidirr Diiihlnng vor. SraftvoUrr Segen-

angriff heffilther Jruppcn mit Jeilcn preußijeher unb württembcrgijthrr 'Jicgimcnlcr warf ben

Reinb über bie Strage hinaub in feine Aubgangbftellungcn guriief. Offen auffaprenbe Volle-

rien fihoffcn gat)(rriehc Vangerwagrn ber Segnet gufammen. 9tärblid| von Vrape fegte brr

Reinb Saoaürtic gur Aitaife an; fte würbe faft rrftlob oeruiihtet. Jeiltämpfc bauerten anf

btm Sdtlaiptfclbe bib in bie 9!aept hinein an. Rwifthcn Somme unb Oife im allgemeinen

ruhiger Jag. Starter Rrurrtampf füblieh ber Somme gautc in bin Vormitlagbftunbru ab.

Süblieh ber Ante tarnen frangöfijihe Angriffe bei Rrrbnirrrb in nnferm ffeuer nur trilmeife

gur Sntwietlung nnb würben abgewiefen. 3n fantrrirgefcihte an ber Jioette. .Sroifepcti Oife

nnb Aiene nahmen wir im Anfdgug an bie am 20. Augnft erfolgte Verlegung unfrrr 1'iiuen

hinter bie Oife in ber SJatht vom 21. gum 22. Auguft unfre Jruppcn vom ff-cinbe ungegart

hinter bie Ailctte gurfiet. Starten Angriffen beb Reinbrb gwijthcn Wanicamp unb bei Von!
6t. SWaib toi d| ni unfre anf brm SSrflufcr ber Vielte nodt verbliebenen Soinpagnirn hinter

ben Abfipniit aub. Jeilangriffe beb pfeinbeb gwifd)en Ailette unb Aibne feheiiericn in unferm
Steuer nnb im Srgcngog. — H'crcbgruppe Jeutfehcr Sronpring: Rmifihcn Vagod)tb nnb
Ribmtb brüefteu wir ht örtlid)cn Angriffen amerttanifihe $ogtnlimrn guriief unb wiefen frinb-



28.-24. Vuguft 6d)Iad)t bei 93apaume 2383

Iiri|t Gegenangriffe ob. — Hcntnant Übet mang feinen 57. nttb'58. Huftfieg. Bei fflieger.

«“griffen auf ba« £tcimatgebiei würben nad) biegerigen »lelbungcn von einem auf Sott®
mbe angelegten fcinblid)cn Gejdintaber non IO (vlugtcitgett burdi uitire Jagbpiegcr 7 ffIng.

gfilgt pcrnidjttt. lütt Grfte Gcnnalqnnrtirrmrijirr: Hubenborff.

3m 3ult finb 550000 2. oerfenhi roorben, feit SCriegsbeginn 18300001.,
booon 1160U00 S. eitglifdjen ipQnbdsfdjtffsraums.

*
©er frühere ungarifdje Vlinifter ®raf Sifjja oeröffentiiefjt aus bem Selbe

einen Aufruf gegen bie Slaumadjer, olfo gegen bie Üanbesoerräter, „bie für
bie eignen elenben 3iele aus ben Reiben ber 9laiion Kapital fdjlagen unb
ntdjt onftehen, ihre Sel)nfud)t, blein beijugebett unb 3rieben ju fdjliefeen, in

einer 9Deife ju betonen, mit ber fie bie fittlictje Straft ber 9?ation roie ber

S)olp>urm ben Vaum jernagen unb beim Seinbe bie Hoffnung auf ein bai*

biges Verbauen unb unfern 3ufammenbrud) erroedten unb it>n gu roeiterem

grimmigem Sfampf anfpornen." Vuchftäblicb roatjr, aud) für ©eutfdilanb;
aber roer trägt bie Verantwortung unb bie 6d)ulb? 3roeifello5 jebe 5iegte«

rung, bie folcfce Verbrecher am Vaterlanbe geroähren lägt. Solgte in öfter*

reidj-Ungarn unb in ©eutfdilanb 3ud)lhaus ober Sob auf jebe foldie Vor*
fdiubleiftung für ben Seinb — roie bas in allen Seinbesiänbern ber 3aü
ift — , ber Ärieg roäre längft beenbet.

24. ftuguft. Grogc« Qanptgnartirr, 24. Muguft.

2Pe|ilid|rr ftriegSfdiauplag. §rrre«grnpprn fitnnprinj iHappretgt nnb »aegn:
ttx Guglänbri tot feine Angriffe nad) Soeben bi® füböjtltdi oon Srrn« und) Cfgaulne« au«-

gtbebnt. Sie Mrmrrn bei Generale non »clom unb von ber »lärmig bratgen ben »nfturm

be« an 3«d überlegenen Jfeittbr«. Stärlfter Mrtittcnclampf non Mrra« bi« Ggaulnr« leitete

mit Zagcaanbrnd) bie Sigladit ein. Sem beiberfeit« von »ogtllr« vorbredgeuben (Segnet

midgeu unfrc Bor truppen bcirl)I«gcmnf} auf SroijtOe® St. t'eger lömpfcnb au«. Slorbmcfllid)

non »apaume nahmen mir ben ttompi in ber üinie St. £eger*»rd)iet 8e Granb-KHiraamant

an. Mn ihr bradien bie ffrfigangriffr be« fteinbt« gnfammtn. 8m Wadimittage erneuerter

Bnflurm gcmami in Kiidpung tUiorq »oben. »rcuftifd)t (Regimenter, au« norböftlitber iHtdpung

Sunt Gegenangriff angejebt, marfrn ben über »Joiti vorgebrnngenen fteinb miebrr rnriitf. Sit

in 9iid)lung »apaume g< führten feinblidien 'Eingriffe bringt» nnfre L'tnicit auf »cgogneS-Bgä
junirf

; hier brad)icti iirtlidie Kiefernen ben geinb jnm Slebnt unb ftglugrn am Slbrnb ttod)

mebrfad) mirbcrbolte finrle Angriffe ab. »cibcrfeit« non »liraumont serfdjeHtr viermal tuicber

bolitr Mttfmrm vor unfern l'inien. »igeniadttmeifier »auermcijtcr btr 2. Batterie Sief.-

Rclbartillerie !Htg. 21 Vcrnid)tete hier mit einem Grftgiig allein 6 »anjrrmagen be« (Segnet«.

Cfllid) non $wufl jagte ber fttinb auf bem öftlttben Sucre Ufer §n|. Seine »«grifft au«

Mlbett betau« bradien öftlid) bet Stabt jnfammen. 3«' Gewinnung be« »nfd)luffe« bei »l)b

fegten mir unfre Stinien non Siiraumont bi« öftlid) Mlbcrt non ber Mnctt ab. Süblitg ber

Somme fd|lugcn preuftifdte (trappen, bie fdton am 9. Mnguft Port ben engliftpen Surd|brud)

berbinberten, and) geftern bie grgett Qappq-^ontauconrt »ermanboniller« geriditeten englifd)rn

Slugriffe tncfltidi bitfer Hinten curütf. »cibcrfeit« brr More, an ber Cife unb ttilrtte Heinere

3ufanteriegtfcd|ie. rfntiitpett Stilette unb Miene fegte btt jyranjofe feine ««griffe fort. Mm
»ormittag murbnt Zcilangriffe abgemiefrn. Mm Mbrob brad) brr §cinb nadt ftärlftm Scommel
fturr sn groftem rinbcitlitbem Mngriff oor; er ift völlig gefdiritrrt. 3m Gegenangriff marfrn

mir ben narübergcbrttb auf (ireett an lülont, bei 3«nigng unb Cbavignl) vorgebrnngenen «eiitb

auf feine Mn«gang«ftcttungen luriitf. »ereitfteUungen nnb fiolonttrn be« Gegner« mürben in

ben Sd)lud|teu non »egaponirre mit befanberem Gefolge non unfern Stgladiifiatfrln an

gegriffen. — HrntnantUbrl errang feinen 59. unb 60. Huftfirg. 3« ben legten (tagen errangen

Sentnant Hanmann feinen 25. nub 26., »ijefelbmebel Sörr feinen 22. nnb 23., C ber

leumaut Mnffart feinen 22., Oberleutnant Greim unb Henlnant Sücgner igrrn 20. Hafifteg.

Ser Grfte Gcneralguartiermeifter: Hubenborfj.
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^Berlin, 23. Buguft. — 3n ber 3toct)t oom 22. jum 23. Buguft paben leidjte Streit*

kräfte bes SOTarinekorps feinblict)c Seeftreitkräfte auf ©ünkircptn fReebe angegriffen,

©egen brei fetnbticpe Sorpeboboote rourben Sorpebotre'ffer erjielt. 3roei ber 3aprjeugt
finb gefunken. Srofi ftarker ©egenroirkung finb untre Streitkräfte t>oIljäpllg ohne 'Ber*

lüfte roieber eingelaufen. Ser ©tjef bes Bömiralftabes ber 'Dlarine.

Sit omerikonifdjen ©eridjte fjabcn bie engltfdje (Eunorb'Sefellfdjofi ju

Sdjabtnerfag an bie mit ber Eufitania untergegangenen Amerikaner oer*

urteilt, roell erroiefen rourbe, bajj ber Sampfer gefegroibrtg Sdjiefebebarf in

grofeen Waffen an SBorb genommen habe. — Was nicht tfinbert, bafc in <£ng*

lanb unb Amerika nad) roie oor bie „Hunnen" roegen bes Unterganges ber

Eufitania befdjimpft merben.

An ber Qftküfte ©nglanbs 4 Sampfer mit 15000 2. oerfenkt.
*

Sie ruffift^e Negierung oeröffentiidjt groffe Stücke aus ben Sagebiidjern

bes legten 3aren. Sie finb hoffnungslos langroeilig unb geiftesöbe. $ier eine

Stelle, bie ben „©eift" bes Wannes in feiner furchtbaren ^riifungsjeit nach

bem Sturje jeigt: P. 3uli 1917. — „®s finb genau brei Wonate, baf; ich

aus
<

3Jiohüert> gekommen bin, unb baff mir hier roie ©efangene leben. 6s
ift fdjroer, ohne Nachrichten oon ber lieben Warna ju fein. 3m übrigen ift

mir alles gleichgültig, freute ift ber 2ag noch he^e^- 25 ©rab im Schatten,

an ber Sonne 16 ©rab; es roch roieber ftark nach Naud).“

25. Auguft. (Profit» ©auptquartier, 25. Anqnft.

SScftlitper KriegPftpauplap. ©eertbgruppcn Krottprinj Shipprctpt tmbBocpnr
Erfolgreiche Borftlbfämpfe fübweitlidi bon Sfpcrii. Beiberjeit® Ben SaiDrut unb nörblitp bei

2a Baffer Soun;? fd)lugen mir frinblid|r Tcilongriffc Bar nnfrrn üiuicn ab. *fnitfd|(n

Arro® unb ber Sommr fcljte brr Snglpnbrr feine Angriffe fort. Starte Bon ffanjerwagen

grfükrte Infanterie ftief) am frühen Diorgrn jwifipru SicuBitte unb St. Sieget nor. Sit
bradi unter ftpweren Bcrluflen nor unfern l'inirn jufammen; in St. 2tgcr fieprnbt Boftrn

tuHirit btftf|l»gtmSfi auf bie fiampflinitn öftlitf) be® Crte® an®. Audi Bor Warp fdieiterten

Angriffe be® fyeinbe®. Starte feinblidpe Kräfte ftärmten nteprfatp gegen nnfre nad) ben

Kämpfen be® 23. Auguft wrftlid) SepagnicS Bapaumt fijnrleiicourt Bretanfcnbe {front an. Ser
Sd)»erpnnft ber Angriffe nutet ffiinfatf japlrcidjcr Banjtrwagcn war gegen Bapnunte felbrr

gcridjtrt. Sic Angriffe bratprn jnfammen. Leutnant Gngelparbt fepoft kirr in Pen IrBlttt

lagen 8 $anjcrwagcn jnfammen. ©egen nnfre non ber Ancte abgelebten Sinien brängtr bet

{feinb ftparf nad) nnb brad) am Waipmittage an® ßonreelrtte unb fiojierr® peran® jum
Angriff grgen SHartinpuiip'Bajentin Bor. Brcufjifipe Truppen fliegen im (Gegenangriff in bie

plante be® ffeinbe® unb Warfen ipn über Bojiert» pinan® jurürf. Bon öftlitp Albert Pi® jnr

Somme fntplc ber {feinb in meprfatpen ftarfrn Angriffen unfrr l'iuien ju bnrtpflopen. 3“
[ctpefatpcnt Aufnirm gegen bie SDiitte ber Kamuffront führte ber {feinb wicber japleidtc Banjtr-

Wagen ooran. B teuften, ©effen nitb SR'ürtttmbrrgrr ftplnicn ben {feinb juräcf. Sie itifftru

ipm bi® 2a Boifeflr unb über bie Sbaujfce Albert Brat) pinan® nad) uub fügten ipm ftpwerfte

Berlufte ju. Tie pier natp Abfdjlufi ber Kämpfe au® .per (Gefamtfront weit in ben {feinb

pinrin Porfpringenben 2inirn würben wäprenb ber 9tad)t jntüdoetlegt. Bon brr Somme Pi®

jnr Cife PlieP bic (GefctptStätiglrit anf Artifleeicfcner nnb fleinrre 3nfanleriefämpfe nirbltd)

oon Siope nnb wrftlid) ber Cife bcftpiänlt An ber Ailettc flaute bie Kampitätigfeit ab.

Stniitpen Stilette unb Ai®ne folgten gegen Qrrcpau SJont unb Pctbrrfeit® oon Qpanignn pefligem

{teuer mrpriad) ftarfe, im Pefoubrren bei unb fiiblid) oon Qpqoignp in biipten ©eilen Borgetragrnr

Angriffe. Sit wnrben unter ftpwrrftcn Berluftcn für bie {franjafra abgcwicfeit; Kaoallcrie-

Stpübcuregimentcr taten fid) hierbei brituber® pernor. Unfre Bombrngeftpwabre warten m
brr SUadjt jum 25. auf ©afrnantagen, Bapnpöfe, mililäriftpt Aitlagru nnb Trnppcnlagcr be»

{feinbr® 75000 Kilogramm Bombrn ab. Ter ©rfte (General quartiermeifler : 2nbrnborff.
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©er einflufjreidje Senator £obge im amerikanifdjen Ausfdjujj für aus*

roärtige Angelegenheiten:

Set ijriebe mufe Mittler!, er barf nidjt mit Seutfdjlanb verfjanbelt werben, bamit
es nie toiebet imftanbe fei, ben ’JBeltfriebert ju ftüren. 3m einjeinen muffen ODtutfdj»

lanb folgenbe 3tiebensbebingungen aufgejttmngtn roerben: Dotlftänbige ®iebe rherftetlung

Belgiens, bebingungslofe Verausgabe (£ifafe-£ottjringen* unb ber italieniidjen ©tbiete,
öfterreidjs, Sidjerheif ©riechenlanbs, Unabhängigkeit Serbien», Solen» unb ber61aroen,
3reiljeit %ijjlanbs non beutfd)er S^crrfdjaft, einfd)(iefelid) fKüdtgabe ruffifchen ©ebietes,

bas burd) ben Sertrag oon Sreft-Citorosb entfrembet rourbe; ferner mufs Konftantl-

nopei ju einem 3reil)afen gemad)t roerben.

3n Amerika unb überhaupt in ben Seinbeslönbern gilt folrfje TOeberroerfung

©eutfchlaitbs für felbftoerftänblith, niemanb roiberfpridjt foldjen Sortierungen.

A3enn aber ein um bie juhünftige Sicherheit feines Vaterlanbes beforgter

©eutfdjer oerlangt, Snglanb müffe unbebingt oerhinbert roerben, bie flan*

brifdje SUfle in feine ©eroalt ju nehmen, fo ftürjl ber ©eutfdfe über ben

©eutfdfen her unb blökt: Allbeutfdfer!, roas bebeuten foll: Verrückter, ©eroalt«

menfch, politifcher Verbrecher. ©enn bei jebem V5iberftreit bcutfdjer Volks*

genoffen mit Sobfeinben nehmen oiele beutfdfe Vlenfdjen leibenfctjaftlid) Vartet
gegen ben Volksgenoffen unb breiten fdjügenb bie $änbe über ben Sobfeinb.

^Jrofeffor 5)ans ©elbrück, einer ber Stimmführer biefer Auslanbsbetreuer,

nannte als Hauptaufgabe bes Staatsfekretärs oon H> n Se ben Stampf gegen,

bie Allbeutfchen, alfo gegen oiele Vlillionen beutfcher Volksgenoffen.

26. Auguft. . ©roftccs Hauptquartier, 26. »luguft.

, a'rftlidjcr ftriegSf^ auptap. ^tecrr^grnppen Sron prinj !Huppred)t uttb S'orljn:

Sorfelblämpic bei SkiHeul unb närblidi brr Scarpt. Söeftlid) uon GroifiUeP blieben frinb*

litt)» Eingriffe in nnfrrm ffeuer liegen. Sijefelbwebel ©übel ftfjofj mit feinem 'JWafdiintn-

gewehrjuge 4 'fianjtrroagrn, tlnteroffigtcr Hene mit teiditeu SRinenmerfern 3 ifianitrtoagen

gufammen. üciberfeit« von Sapaume trifte ber fyrttib gmijchcn St. fitget unb SHartinpnidt

feint Angriffe fort. Jg'oljer ©infap an Snfanterie unb htanjerwagen foUte hier ben 3>nrd|.

brud) burd) unfre Jfront crjmingen. S?o brr ffeinb im ffener unb burdj ©egenftofj abgewiefen

»ar, trugen friftpe Jhüftc bra ««griff immer tvieber erneut vor. Seine Eingriffe finb im
großen gefrfjritert. 3m einzelnen war ber Verlauf ber Sd|lad)t etwa folgcnber. Ser ffeinb

brang in nnfre roefiiid) non TOort), roeftlid) von Vapaumt, IRarlinpnich verlaufcnbe fiinit ein.

9iörblitp von Hapaume braditen örtliche Screttfdiaftcn unb fRefcrven ben ffeinb am Cftranbe

von Stiorq, ffavrenil unb toefliid) non {tapanme jum Sieben. 3®eitere Singriffe bradtett not

biefen Minen jnfammen. Siibroeftiid) von Sapaume flieg btt Jcinb twiieprn Xbittoq nub

9Rartinpuid| auf ©ucnbrcoHrt-gterP. $reugifd|r 9irfervrregimenter unb dJJatiiieJnfantrrie

moTfen ibn in haftvollem ©egenangriff in bie firnie Ibillog tPtaetiiipuidi jurüd
;

bribe Orte

nmtben tvieber genommen. 3ahlreid)e ipan;etnmgen liegen jerftboffm vor nnb hinter unjem

filme«. ©egen unfre von ber «nett , ffront abgefepten fiinieu »ajrniin fit ißetit (farnoq-

Smannc arbeitete ftd| ber ffetnb im fiaufe beP WadimittageP heran: härtere »ingriffe, bie am
gebtnb gwifipen Gamoq unb ber Somme erfolgten, mürben abgewiefen. Süblidj ber Somme
fepte fitb ber ffeinb bei mehrfachen »tngriffrn in Gappq nnb Fontaine f eft. Seibrrfeits ber

iNömctfttage fdilugen wir feine ««griffe juriief. 3wiid)tn Somme nub Cife leine bejonberc

©efcd|tPtätighit. Sßbtid) ber »lilettr griff prrnficfdie ©arbc ben fftinb rorftlid) von Grrrq

an, gtwanu bir Höhe lüböftlid) ifiont St äiiarb unb fthing im Petrin mit bruifthcn Jägern

fchr flarh ««griffe weificr nnb id)toarjer ffrnnjofen ab. ©twa 400 ©rfangme wurbrn rin*

gebratht «tidt nörblith ber aiPnt brachen am »Ibcnb flarte feinbliihe «ngrifft jufammen. —
HetrcOgrappt ©tut f (per .ftronprinj: Zeitgcied|le an ber Stble.

©er ffirfle ©cnrralquarticnnriftcr: fiubetaborff.

3m VUttelmeer 17000 2. oerfenkt.
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®ins ber gijtigflen ?erleumbungsblälter ift ber SImfterbamer Selegraaf.
Seit 4 Salden begeifert es ©eutfdilanb in jeber Kummer auf eine 31rt, bie

fiel) kein anbres 9iad)barlanb ftrafios gefallen (affen mürbe, aber bie hollän*

bifdje ^Regierung iä&t es ruljfg geroätjren. Seftt oeröffentiidjt bie OToshauer
9iegierung UrNunben, aus benen fid) ergibt, bafj bas Sdjanbblntt aus ruffi*

• jdjen Mitteln Sabre binburd) beftodien roorben. 2Han roeife ja längft, roie es

tm Cager unfrer bämpfenben unb jufdja lenben Seinbc angegangen; fegt ifaben

mir bie ‘Seroeife fdjruarg auf roeife, aber fo mübe ift man all biefer 6d)änbiid)>

beiten, bafj man nur bie 2ld)fein judit.

27. 3(uguft. GrofjtS Hauptquartier, 27. Kugufl

äSefiliriicr firiegSfdjauplah. Heeresgruppen Dronprinj 9iupprerf|t unb Soehu:
XagSiiber idjturrcr Dampf guuitheu KrraS unft Per Somme. Ciilirtj «an Krras (triff

Per feinb beiberfeitS brr Scarpe an. 9?brblid| btt! flufjes blirbrn frinr Kngriffe oor unfrer

auf fHoeug ruriirfgebogtnrn Dampf. inie im feuer liegen. Süblid) brr Scarpe ».dien unirr

Somupprn brn mit japlrridicu Sänger mögen unb flartrr fnfanicrie norgtiragcnrn irinblirtjen

«II griffen anf Sifehl auf bir Höben boii Wonebn ous. Tort emifiug brn feinb baS feuer

nnfrtr jur Mtrochr bcrciiftebrnbcn Infanterie unb Keiiflrrie. Wörblid) nnn Sapaumc »am
bie Höben füböfllid) von Wort) unb Srugnatrr Srennpuiille big Dampfes. Km brr Höbe
fafitr ber J^rinfc nad) mrhrfad) nergcblirfiem Mnfturm am Kbrnb fufj. Srugnatrr blieb nad|

langem Dampf in unfrer H<"'b. Sflomrftlid) von Sapaume fepte jid) ber feinb in Xbillop

unb Wartinpuid) feft. 3m übrigen brad)cu bie l)irr auf breiter ,
front bis jnm fpSten Kbeub

Wicbcrboltm Angriffe bee feinbeb blutig gufammeii. Kn ihrer crfolgrridien Kbinehr haben

prcufnidic, baqeiidie unb fäct)fiiet]e Gruppen gleichen Kntcil. Sor unb hinter unirrn Pinien

liegru bie jerfiürtra ffangrrwagen beb feinbeb. l'rutnnnt Stielhoff fdiofi mit feinem Straft-

wagengefchUh 4 Stagen gujammeit. Siiblid) von Watfinpuidi brang ber feinb über Vajratiu

in Wontauban ein. fm Gegenangriff marfen mir ihn aub Wontauban micber hinaus. Kadi

füblid) non Woutaubau ftheiterten fcinblidic Kngriffe. Unfre Pinie verläuft jrtt menlid) von

flerb »rfilidi von Pongucnal auf Waricoart. >fn)ifd|cn Somme unb Qifr lebte bie

GefahtSiätigtcil briberfrilb ber Kore auf. Sri irilid)en unb frangöiifdicn Kngriffcn blieben

frebnol) unb fjoni St. Warb in ber Hantl beb feinbes. Diürblid) ber Kiene marinen mir

bei einem Sorftoft mcfilidt non Saoigntj 100 Grtaugrne. feinb id)e Kngriffe bra ten hier

unb nörblid) von Sablt) verlnftreid) juiammen. Cbetlrulitani üoerjer, Prutuant Dornnetr
unb Peulnaut Solle errangen ihren Ul, Leutnant Xhnnq feinen 26. unb 27, itentnanl

Paumann feinen 23., Cberlentnant Gr tim feinen 21. unb peutnani 8 1 u m e feinen 20. Puftjirg.

Xer Grfte Generalquartirtmeificr: Pubruborff.

3n ben ©eroäffern roeftlid) oon Snglanb 22000 S. oerfenht.

28. ^luguft. GrofjciJ Hbnptqvortirtr 28. KugnfL

35? e fl l i dt c r DricgSfdiaupIae. H (rr(ö<|tupprn Droupring fKnpprrdil unb Sorhu:

Sei Paugrmarrf unb nörblid) ber l'h>* mürben fcinblidte Xcilangtiffc abgrmiefen. Tie Krmre

beb Generals von Selo» (Cito) ftaub gcflrrn wieberum in fdimerem Slampi. Xer Sdnvrr-

punlt ber englifd)en Kngriffe lag füblid) ber Scarpe. Xurd| Wafteiieinlah non Sangrrmagru,

cnglijd)cr unb lanabifdirr Infanterie fmhte her feinb beibcrieitS ber -H*rerftr< fie Krras Oambrai

erneut ben Xurdibrud) gu rrgmmgrn. Unfre in ber Pinie Seines üftlith von Wondm (jroifttleS

tämpfci ben Xruppcn, pommcrfdie, »cflpreufiiidir, helfen itaff aniidie unb rlfäififdie üiegimenter,

haben bie mit grmaltiger Ubcrmadit an Wcnfiprn unb Waterial am frühen Worgcn geführten

Stöpe beS feinbes in erbittertem Dampf bis ä|ilid) von $elvrS bei SiS-en-Krtois nnb

GeoififlcS aufgefangen. fm Screin mit »firttembergndieu Sataillonen bradglcn fit bie am
fHathmittage mit erneuter Draft in tiefer Gli-bcrung au ber ^errftrafte vorgetrageuen feinb-

lid)en Kngriffe jnm Stheitern. Kad) mehrfad) wieberholte Knftiirme beS Gegners gegen Soith-
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9?otrr Same nab norböft'ieh tunt Gtoifiücb brachen gufammrn. Ser {frinb bot icbwcrfie Set*

Im'tc et litten. Siele ’üntuerroagrn mürben burch Grietape uub Win«merirr au« »orberfter

l'inir »erniditet. Stute titn bee iHrferur' ürlbartillrrie<Rrginttiitb 91t. 26 feuerten bei Sib, offen

ttor unjrer gnfauterit mffabrenb, aus t ädifiei Gutfnnnrg in bie bitfiten üinien brb {feinbt«.

Ser Kampf gilff (egen Wittag auf ba« 'Jlorbujer bet 6 tatge uub nad) 2 üben bi« .üont)

Aber. Wrhnualigr Angriffe beb ifctnbrb mürben bier obgentiefen. Scibrrfcit« »an Snpanmt
blieb bie Kraft brr ftinbliiften Angriffe gegen bie Soitagr gnrfid. Ser Gngtfiaber, ber beiber-

feit« ber Stabt fibrtrn ebmb n> b mit ArttOcritaorbtteitnng, aber ebne Gmfab »on Sauger*

toagen tnc(|ifad) oorftiiff, mürbe ibcrall gurfitfgeftblogett. 9iötblieb ber Summe führte ber

Qnglinbcr Angriffe gegen nnfre netten Sinicn groiitheu gier# unb Gnrln. 2Btr mieten fie ab

nnb nahmen {fltt# anb Songnenai, ma bet {feinb ttoriibergchenb einbrang, int Gegenangriff

mieber. Süblieb ber Somme ftbriterten Seilfiöfce beb Gegners. gmifihcn Somme nnb
Cife haben mir nnfre Sfinirn »om {fembe abgelebt, bie Srfimmerfelber Shanlneb nnb Sioge

ihm {»mit fampflo» überlaffen. Snrtb nnire erfolgreithe Abmehr mar ber Gegart feil bem
£0. Angaft gum GinfitDen feiner Angriffe an biefer {front gegmuageu morben. Xabuith mürbe

bie rribtffegblofe SHTtbiübrung nnfrer Sentrgnngen ermöglicht, bie ft<A in ben lebten Rächten

»om {feinbe ungeftört oollgogrn. fjuj iicben Oije nnb Aibne blieb bie Gefethietitigleit auf

tleincre 3" fantericfäntpfe befthrättft. — $errebgritppe Seutfther Sronpring: An ber

Scble brachten mctflenbnrgifthe Grenobiere baut latltifligen Gingreifen« ihren {führet# Ober-

lentnant Soclrfc »om Grenabter- Regiment 9tr. 39 einen Angriff ber Amtrifaner gegen

Stgocheb gnm Scheitrrn. Sabifche Iruppra erftfinalen {fiemefl im geoleSale. Sei betben

ttntentebmnngea erlitt ber Amcriloner ithmere Srrlnftt anb lieh mehr alb 250 Gefangene in

nnfrer $nnb. 3» ben Argonnen matten bri rrfolgrciditn Sorfiefictt Italiener gefangen.

Ser Grfle Generalgnattiermeifter: Snbenborff.

3m Sperrgebiet meftlid) oon Gnglanb 18000 £. oerfenht.

3)if öfter reidjer melben bebeutfame Sortfdjrilte in 3Ubanien gegen bie

Staliener. '

29. «uguft. Groffe« .Hauptquartier, 29. AngufL

©etlicher firiegSfdianplah. $crrr«grupprn Kranprint Stupprecht nnb Soehn:
Auf bem Schlachtfelbe füböftlicb »on Atro« brach am frühen Oiorgen buht flblith ber

Scnrpe rin engitfchcr Angriff im ff«er gnfammen. Um Wittag nahm ber Sfeinb feine Surdf-

brache »erfnthe mit araer Wacht mieber auf. 3mifchcn Scarpe unb Srnfee-Sach fegte er fünf,

mal gnm Angriff an. Somnterlebe nnb tocftprenffifdie Regimenter brachen auch grftcrtt mieber

brn Anfintm beb geintes. Surd) flanlitrcnbcb gener ihrer Artillerie mirifam unterfifipl,

matf.it fte febesmal ben {feinb mieber gnrfief. Soirt) Aatre-SamrS mar ber Srranpunlt

erbitterten Kampfe«. Sreimal mnrben bit Stfimmer beb Orteb im Gegenfiafi btm ffeinbe

mieber eutriff«. Sei etnrntem frinblichem Angriff am Abrab blieb ber Ort in {feinbebhnnb.

Ser Qauptfiofi beb englifchen Angriff« traf mArliembtrgifiht Regimenter beiberfeit« ber Straffe

Artab Gambtai. Siebenmal ftfirmtc ber ffeinb orrgeblith an. $angermagrn fnhten

auf nnb nebra ber Straffe immer mieber »an neuem heran, in tiefer Gliebetung folgte bie

gufanterir. Sie blieb im {Jener unjrer WafihinengemchTe nnb in »orbrrfter Uinie anlfahrenber

Ge thfiAe lieg«. Wo ber fjcinb in nnfre Stellung einbrang, marf ihn nnfer Gegcnftofi mieber

»öUig gnrfid. Sfiblich »on Grtifilleb nnb tübiflliih »on Wort) muibeit englijthe Angriffe

abgemiefen. Snbmeftlich »on Sapaume feine {Jnfanterictötigtcit Anf ber Stabt felbft lag

fchmere« raglijtheb {feuer. Sei ben Sümpfen am 27. Anguß um Shillot) tat fich bab gnjan-

terietegiment Dir. 206 befonberb heroor. Seine 9. flompaguie hielt ben Wtflranb bc« Orteb,

obtpohi fit bnrth feinblichen Ginbrnth nörblid) »on ihr im Rüden bebroht mar, bib gnr Irpten

Satrone nnb bann mit bem 8»|onen. Auf felbjtlnbigcn Gntfchlnß tarn ihr bit 3. Kompagnie

btefclbcn SHegimentb jn Helfe nnb marf ben {feinb anb bem Orte mieber hii anb. 'Jiörtuidj

ber Somme trnenerte ber {feinb am frühen Würgen feint Angriffe gaijeben gier« unb Gnrln.

Sei Qarbeconrt brang er in nnfre t'inien ein. gm Gegenangriff marf ihn ba« flaiftr-ffrang*

Garbr-Greuabiet Regiment 92r. 2 murr {fufrung jeintb Kommanbenrb Wnjor Otto im 8mm
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mit btfjifd|tu Kompagnien »itPtr jnrürf. 3 i f <4 rit Somme unb Dife blieben Bortrnppru
oor unfern ucutn Stellungen in Wtifd|lkfül|lung mit Pem geinPr, brr am 27. Auguft nur
gögernp, grfitrn fdjärfer über Sompirrre-BcUol) Bekle-Beanlieu 3ngot| folgte. Sie jmangen
igu mtbifad) ju »crluftreidjen Angriffen unb »üben bann auk. SüPmtftlidi non Bopou
griff ber ffeinp nad| ftärfftcr gencroorbereitung nnfre alten fiinien an: fee maren non nnö
nid|t mehr bejet}t. Sioflon lag unter frbroerftrm ffener ber ffranjofen. Sir Stabt liegt oor
nnfrer Kampffront. 9i ö r P I i d) ber Aikne nahm ber ffrangofe unter $rran,;ief|nug »an
Amcritanern feine Angriffe »ieber anf. Unter fdimcrtu Serlnftm unrben fie abgetoiefen.

Am Bo*lb-Ropf fddug-n flaoaUcrie*Stl)fipen Siegimentcr fünfmaligen Anfturm beb geinbetb

jurüd; mehrere Banjtrmagen mürben jtrfdiojfen.

Ser (Jrfle Wenrealgnartirrntcifler : Snbcnborff.

Auf ben SQmpftrroegen jroifdjen ^3ort 6afb unb bem roeftlidjen Alfttel*

meer über 17000 2. oerfenkt, barunter ein neuer englifdjer Sampfer oon
über 8000 2. mit 'Reis unb anbern Lebensmitteln aus Snbien für finglanb.

*

3n Serlin finb 3ufaijDerträge jum Arefter Trieben 0iolfd)en bem 3)eut»

fdjen 9?ei<^ unb '•Rufjlanb juftanbe gekommen, roonad) Aujjlanb in bie Ab-
trennung ber Aaltifdjen ^rooinjen roiUigt. 6elbftoerftänblid) ergeben

ber Aorroärts unb bie $eimparifer in ber
<

3ßrcffe ßinfprud) bagegen unb
nehmen nad) heutiger Art eifrig Partei für bas arme gefdjäblgte SRufelanb.

©eneral Sod) fdjeint ein befonnener Alaun au fein: bei ber Überreichung
bes ÜJIarfdjaUftabes erroiberte er auf eine praiflerffdje Anfpradje ^5oincares(

man bürfe nidjt glauben, bafe man je§t fdjon am 6nbe Der Anftrengungen
unb Opfer fei. Alan müffe fid) oor ju großem Optimismus ebenfo roie oor

ju großer (Entmutigung tjüten. ,
•

30. Auguft. Wrofrck Qanptgnartier, '30. Augnft.

Seitlicher Rriegkfdiauplat). $crttkgruppm Kronprinz 91upprcd|t unP Boeljn:

SorfelPtämpfe beiftcrfcitS Per £t)k nnP nörblitb Pet Scarpe. SfiPöftlid) non Arrak murPen

Infanterie unp Baiijtrmagrn Pek !$ctnbck beim Aumarjd) auf hak 3d|lad)tfclP non Artillerie

nuP ®d>lod)lftitgtrn mirtfam gefaxt. Wegen Wiftag nafjm Per gtinp feine Angriffe Bieber

auf. 3b r Sdtmerpnuft lag geftem (üblich Per Strafft Arrak Gambrai. Xtn ank G bereit)

nnP Fontaine berank unp gegen fjeubccour) mrbrfad) anftürmenben ffeinb fdjlngen mir in

hartem Jtampf jurürf. Seiler iiiblid) Prang Prr ünglänPer in BnSccourt nnP Bienconrt ein.

3n Pcnt Wrabengrmirr nnP Xrirt)terfe!P fpielten fid) hier erbitterte Kämpfe ab. iHiruconrt

mürbe Prm geinbe mttPrr rntriifcn, and) Per Ofttril non Buürcourt mirPergemonnrn. Am
Barhmittag Pebutr Prr ffrinb feine Angriffe Pik nörblitb non Bapaunte auk. Sie Pradicn

meift fdion in nnftrm Reuer gnfamme». Ank St. fieger unb Wort) griff er fünfmal nrrgebiidp

an. 3al)lreidie Bdügrrmagtn murPen ocniiditet. BörPIitb Per Somme haben mir in Ber-

binbung mit Prn iübtiri) Prk ftlnffck Pnrd)gcfiihrten Bewegungen Pit Berteibigung in Pie £iuie

öftlidi non Bapaume norbmcftlid) non gerönne nerirgt. Ser RctnP ift geftern gägernp über

Bapaume'ßombtek'Waurcpak gefolgt, ^wijehen Beronne unb Per Oife 3«iantcriegffed)te anf

Pem Stflu irr Prr Somme unb Pek Kanalkl Starte Angriffe, Pie Prr RcinP füPiftlid) non

SJekle unp auk 9iot)on berank gegen nnfre neuen L'imcn norPöftlid) Prr Stabt führie, mürben

abgemitfrn. An Per Ailette fafjte Per Rranjojc mrfttid) non ^slcnbraq in geringer tiefe

anf Pem öfilicbcn Ufer Rufe. oroijdjen Ailette nnP Aikne nahm et im Bercin mit Amrrifanrra

feint Angriffe miePer anf. 3mifd)ra B» n > St. Warp unb Ghanignt) ftfirmte er jeit trübem

Worgtit gegen nnfre Üiniru an. Bangtttoagcn führten immer miebtr oon neuem Pie Piditen

AngriffkmcUtn Per 3nfanterie Bor. Wagbcburgifdie, hannonerfdie, thüringifdie nnP Warpe-

(Regimenter brarhten Pie mit Poppelter Qbrrmarht geführten fd)mcrtn Angriffe Pek grinPtk

oäaig jnm 3dienern. 72 Banjcrmagcn mnrben grrfd)ojfen. Unteroffizier Gropmeier, We-

freitrr Wankte nnP Srhikttan pon Prr 1. Wa)d)inengtmrbrtonrpagnic Pek I. Warbr-Brgi-
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inratS ja Rufi haben gcmcinfam 5 ifSonrerroagen oemid|tet. $om 3iifonltrift»gimtnt 9fr. 165

mürben 20 $angcrmagm jerfthoifcn itc ^ranjsfe bat hier gcftcrn (int f dimere fßieber-

Inge erlitten. Sri« Scrlufte fmk nngemöbnUd) bod). ®ir maditcn fflrfangene non 10 Der-

(rtjirkcncn X’ioiftnnen. Her ©rfte ©encralguartiermeiftcr: Gubenborff.

2luf bem nörbiidjen Sl’riegsfdjauplaö 16500 Z. oerfenht.
# *

©in Stiididjen OTenfdjüdjheit aus bem £anbe ber Sranjofen, ber ©rab«
fdjänber unb ©efangenenquälen ein frangöfifdjer 6d)riftfteller OTaurice

^Juliens bat, aus ber beutfdien ©efangenfdjaft gurüdtgeheijrt, ein Sud)
„Dans la melee“ gefdjrieben, bas er mit joigenber SMbmung begleitet:

OTeinem 'Brubtr, bem rotirttembergifdjen Soldaten, beffen Flamen td) riicbt kennt,

ber an 30. ©ejember '914 im Hots be la ©ruerit, irtbem er aoll ©belmut oon feinem

tifbtidien 'Beqtnntn abliefs, mir .bas Geben rettete; bem 3reunbe Geonftarb Helm, ber

tm Kriegsgefangenenlager ©armftabt mid) mte ein guter Dater pflegte, unb ben Karne*

raben ©rpärbt, Ulbert Kiefer unb Karl tBufinger, bie mit mir rote OTenfdjen fpradjen;

ungeredjnet bie mandjen anbern, beren 91amen td) nidjt kenne: itjnen roibme td) in irjerj*

lidikeit biefe 3eiten.

Sn Jrattkreid) nennt man fo menjdiiicf) fpredjenbe 3Jlen|d)en: Semiboches;
-aber oieüeidjt ijat biefer menfdjlid) fütjienbe 5rangofe in Seutjdjlanb gelernt,

fid) nichts aus Joldjer Sefdjimpfung gu madjen.

31. 3lugufi. ©rofteb Hauptquartier, 31. flugnfi.

SBcftiiifter SricgSftftaupIaij. Heeresgruppen Kronpring 9tuppred)t unk Soebtt:

Storfelblämpfe bcikerjeitb ber Gpb. ^cinblidje ©rlunkungbabtetlungen, kic über kie Game not.

birken, mürben juriirfgemorftn. Suf kem ® d) lad) tfclke füköfllid) oon Ärra« fudjte

ker (Engländer geftcrn erneut ken Hnrdibrud) gn erjmingm. Unter ftarfeut ©iufaft oon ganger-

mögen krndten am frühen tDJorgeti anf einer ftrontbrcite oou 20 Kilometern eugtifetje unk

lauakifdie Hioifionrn gmifdtru ker Strafe ilrrao (jambrai unk fäböftlid) oon Sapnume jum

angtijf oor. Wiirttembergcr fd)lnqen füblid) ker Strafte ken fftink oor ihren Ginien ab. 3m
Screiu mit rftrinifdim Ütataillonen marfen fit ben närklid) Don H f“becourt oorgebrungenen

ffeinb mieber juriirf. Siiklith oon Heubeconrt braditen KaoaKrtiefthüftenttgimeuicr ben feink>

liehen flnfturm gmiftbcn Saulg-Hrancourt unb gremiconrt gnm Sdieitern. Sie nahmen Heube>

«onrt, bas ooritbergeftenb oeilorrnging, mieber, gingen nari) flbrocbr btS fftinbeS ;um Eingriff

oor unb marfen ibn beiberjeits oon tPuOetourt unb Aber ben SBeftranb bes CrtrS juriirf.

Süblid) oon ©coaft fdglugtu meftpreuftiftfte iHegitnenter in rrbittertrm Kampf me!jrfad)t Sm
griffe beS ffrinbcb ab. SelbflänbigtS ©ingreifen beS Oberleutnants Wann mit Kompagnien

kes 3nianterierrgiment£ 9tr. 175 ermöglichte kie ISMebereiunabmc keS ooriikergeftenk Der*

lorrnen OrtcS ©couft. SrikcrfritS oou iBapanme bratfttcn preuftiftfte, fäd)ftfd)t unk baprifd)C

IKrgimenier ben feinblidien Anfturra gum Sdirittrn. am Uimpmitiagc mnrf ber ftcinb beiber.

feitS ber Strafte arraS Cambtai frifefte Kioifiontn in ken Kampf. (Erneuter ttKafieneinfaft

oon Ißangermagm unk 3nfanterie follte kic ©ntfd)eikung tjerbeiiiit)cen. flm ipäfen ’JISenb mar

kie Sdjladtt gu unfern ©unften rntfdiiekcn. $ie aus Dem Seufee ©tunke beraub

fibtr ©terpignq, Honcourt unb füblid) btt Strafte aus Sib ©berift) anfttirmenbtn biebten Ginien

be« Jfeinkco brad|rn in nnferm gener unb in erbittertem IWabtampf tufammen. Seine ffanjer.

toagen murkrtt jerftboffen. Hie 3nfanttrie ktS 3ei"keS erlitt anftcrarkrnttidi b»b' Serluftr.

ttlörklid) ker Somme mürben c»gltfd)c Angriffe jmifdten SJioroal unk (Stert) abgemirfen.

ffio brr 3»ink nnfre Ginieu erreichte, mnrf ibn unfet ©egtnftoft in feine ausgangsfteUung

gnr&tf. Siörblid) bcr Oife griffen fttanjofrn bcu Kanalabfdinttt jmifdtcu Gibcrmont unk

nar&Sftlidi oon Siopon mit ftarlen Kräften nn. 3bre «ngriffe tarnen meift ftbon anf Pem

Ktftufer in nnftrm Reutr jum Srcbtn. BuS (SpeotUp auf kern ötiiitpcn Ufer mnrke ker

3rink nad| partem Kampf mitkrr gemorfen. Sieprfatp aus 'Jiopmi beraub geführte ‘Angriffe

fd)citerten im 3«er unk kurd) ©egenftoft. Hcftigrr Artillcriefampf unk 3nfonteriegefcdtte an

ktr Stilette, üiörktid) oon Soiftonb nahmen mir km jnm tfiablp Kopf oorfpringenkm frontal-
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nbfdmitt in bic tariere finit Ruuignt) Sfnct) Ic fang jurürf. Rnoignlj blieb bei geftrigra Kn-

griffen be« geiri&c« in friutt Haub. föir f(Sofien in brn beibm Irbien Ingen 52 fcinblidie

ging-,enge ab. Oberleutnant 2ocr;tr errang feinen 32. uub 33., Sentnant Stoennrtr feinen

32. nnb Sentnant S au mann feinen 28. Sufifieq.

Ser ttrfle (Hcncralquorlicrmciftcr: Subeuborff.

3m Sperrgebiet um ©nglattb 19000 2. otrfenkt.
•

2Dir erfahren aus btn 3ufäjjfti gum Treffer 3riebensoertrag mandjes
Gffreulidie. 5>te 6flbftänbigk«it ber baltifdien Eänber ift befieqelt;

bem ruffifdjen ir)anbel roerbcit 5r«il)äfen an ber Oftfee gugefidjert. — Aufj*
lanb gibt feine 3uftimmung gur Selbftänbigkelt ©corgiens. — Auf}*
lanb galjlt fedjs Alilliarben SJlark ©ntfdjäbigung an 9eutfd)lanb für

bie nidjt burd) berechtigte kriegerifdje SDlafjnaljmen oerurfadjien 6d)äben oon

©eutfdjen.

Ober ben 6tanb ber 6d)lad)t im "JBeften fdjreibt ©djo be ^aris:
Wir «erraten kein (Seheimnis mit ber (Srroähnung, bafe es keine oollkommen fnfdjen

franjöfifdien Dlotiionen mehr gibt. ‘5111c mürben ausnahmslos bereits mehrmals ein-

gelegt. Die entfd)eibenbe SDloffe für ben legten Stofe können nur bie Amerikaner liefern;

bis bahin helfet es roeiterkämpfen.

Unb in ber ^lutorite heifjt es. bafj ber geqenroartige geroaltige Anfturm tat*

fäd)lid) bie legte ftraftanftrengung 5od)s barftelle. 2>ie berühmten
ftrategifdjen 'Referoen feien bereits alle oerbraudft. Ais legten Srumpf oer*

füge 3od) nur nod) über bie Amerikaner.

Sprudj.

6tiU jegt unb nidit gejagtl Cafe brüllen lob unb frjafeorkan

9tur jegt kein ^Banken! Unb braufen ben QBrltbranb,

Unb ei engart in f)ttj unb Hirn 3n beiner Druff ftet)' h»rt nur: 6ieg
Den 6ieggebanken. Unb einzig — Deutfdjlanö!

3ofef Stollreiter. (Einer ftriegsgeitung.)

1. September. Oirofec« Hauptquartier, 1. September.

ttr» e ft

1

1 di e r Hrieg«fd)auplab. Heeresgruppen Sronpriuq tHuppredjt nnb Dacfen:
3mifd|en jüpern unb Sa Vaifee oerlürjteu mir nufre Rront burd) Aufgabe beb tnf

Hajrbtourf uorlpringenben Wogen«. ®ir fibcrliefeen babei ben Stemme! bem Reinbe. Die
bar einigen lagen burdigcfährten Wemegnngen blieben ihm netborgen. (Heftern ftirfe brr (fng.

tauber mit florieren Straften gegen unfre alten Sinicn bar. Unfrr im Worgrlänbr ber nenn
Stellungen btlaffmen gemijibten Abteilungen flehen mit ihm in (Hrfrd|t«jübl«ng. Der Reiub

hat btn Hemmet belebt nnb ift über Waillcal Sieui Werquin unb über bie Same gefolgt. —
An ber ©trage Atta«. Sambrai braiprn englifdie gnfauteriraiigriffe sor nnfern Sinirn pg.

fatnmen. Starte, bi« jum Abenb mehrfad) mieberholte Angriffe be« Reinbc« jroifdien (Srube.

eonrt nnb 8«ulg. Ctantourl fdiciirrtrn. gn medjfeliollrn Stampfen blieben Wullrconrt nnb

Cconft in Reiube«hanb. sfroifdjen Dloroal nnb tgeronne griffen cngliid)t unb anftraliidic Dia».

ftanen nad| heftigem Rener an. Sei IWoroal nnb iübmeftlidi non Wancourt mürben fit «ft.

gtmirfrn. Woudiaot«neS mürbe burd| (Hrgcnangriffe gehalten. SSeiter fublid) oerläuft unfre

Stnie nad) Abuglufe brr Stampfe an brr 3tr.ifee $oudiaoe«ue« tferonne. flbrrgangbotrfn^e

be« Reinbe« über bie Somme bei 4*rie uub St. Otnift mürben urrritelt. Starte Angriffe ber

Rraugofen ^miirijen Somme unb Oife, gegen bie SaualflrUung unb ben Höhenblod norft*

öfllid) oon tHogon. Rran.iöfiidie Dioiftonen, bie am Abenb beiorrjeit« non Üleele uorftirfem,

blieben im Rtner oor untern Sinirn liegen, ©c» Miaut) mürbe ber Reiub im tHegeufiofe gurütf.

gemorfen. (Hegen Dlittag jmifdicn «raulieu unb Worliiiconrt tiuheitlid) geführte Angriffe

bradieu hnter fd)meren Wrrlufttn für ben geinb jujammen. Am Abenb erneut angefepttr
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Angriff Acrfplittrr tr fid) in CmjfiMriüle, bic überall abgrroirfrn »vrbe«. Stärfere friakiiitt

Stifte, kic uirklidi non AarcPneS ank übet kit Oife bei Arrliqii)) pnrftiefjen, mürben ^ututf

-

gemorfrn. — gmiidirn Oife ank Sinne bat geitern tbtnk und) fiärtflrm Artiflerirfentr

kie 3nfanteriefd|lad|t non ntnem begonnen. Gid|t filhtidi her Oife ftmrn Angriffe ht*

Ruches in UrliBeiic unk Siaidjiueiigctnetirfruer nicht pormirt*. Aeiherfeit* non Gbamp#
flir| ker Reinh mit flarfen Stiften nun ker Aiiefte.Aiehernng »nt. Surch (Segenangriff marke

kie ulte Kage mchcrhergiftcUt. gwifeben Stilette unk AiSnr gingen fcen Angriffen teil-

ooriiiiije he« (Segnet* noraub, hierbei feste Aitefrlhmtbel £>aa« ket Wafd|inengemel|t*

fompagnic ttrfap.'Negimenl« Ar. 89 niet feinklirtic iffangttmagen anffet Gefecht unk nai)nt ikre

Arfapnng gefangen. Am Sbeuk brach bet ffeink mit ftarten Stiften jn einheitlichem Angriff

nor. Sei unk iiibürt) von Steeg an Staat Milngen mir ben Reinb teilmeiie im (SegeMfünj;

gnriit. Oftlidi nun 3uoiqnq fticj) er bi* Xerul| < Sornq nor. $»rt brnditen it)ii örtliche

fHcjrrorn jnm Strien. Siiolid) an irtj Itrttcnb big gut Si*ne fink kie mehrfach miekerialtcn

Angriffe ke* Rtinbt* vat nnfent Sinien gefdiritert.

Set Grftc Generalqanrtieraieiftrr : huheetborff.

•

Siefeiben Feiglinge, bie burd) if)re Unkenrufe oor mehr als einem 3ahr
bie 3riebensentfrt)lief(unq bes 9ietd)staqs erpreßt hoben, bemühen fid) fegt

roieber, ben Setnben Gaffer auf itjre Wühlen ju leiten. Weil $fnbenburg,
um bas ®lut tapferer Wcinner ju fdionen, ein Stück Wüfte jroifdien ben

feeren räumt, begtnnen Witglieber ber $erjid)tmehrheit ihren neuen Stemmen*
felbjug. Unfre Heeresleitung fprfdjt fid) über bie einftroetlige 3urüdtbiegung

unfrer 5ront fehr beftimmt aus:

Sie Aufgabt bes geridtoffenen, burdiroiitjlien oorbtrtn ftampfgetünhes, me(d)ts ln

feinrr gröfeten l eft nur 5 Kilometer betrügt, (teilt für uns tint gtrablinigt fjront ijer

unb groingt baber ben Gegner, falls er beabfictitigt, roeiter angugreiftn, feine Angriffe

,
frontal gu führen, sieben einer Krüfteerfparnis an Gruppen burd) biefe Srontoertcürgung
liegen unfre rfidno&rtigen Stellungen nunmehr in einem für bie Unterbringung ber

Srupre, oor allem in Anbetracht bes bommenben AJlnters, günftigeren Gelänbe. 9er«
gebiidj fragt man fidt, roomit ber Snglünber feint unenblid) fd)mtren Blutopfer recht-

fertigen miU. Ger blutgetränkte Bobtn eines fdjmalen, oollhommen oeriaüfteten Ge-
IdnOcftrichs, in bem aud) nid)t mehr ein Stein auf btm anbern geblieben, ift fein eingtger

unb ein noch bagu aus freien Städten ihm äberlaffener Geminn.

3emer roirb uns gemeibet, bafs eine einzige beutjdje Heeresgruppe, bie non
SJeioro, in ben legten acht Sagen nid)t weniger als 253 fetnbiidje Sturm*
mögen oernidjtet hat- *

iioskau, 3t.3Iuguft. — Worbanfchtag auf SDlitglieber ber ruf*
fif dien Regierung: Centn aerrounbet, Urijki getötet; bie Würberin, ein

SRäbchen, ift oerhaftet.

2. September. Grefte* Hauptquartier, 8. September.

»•tfilidier flriegdiih nuplop. Heeresgruppen äronpr in g fHupprecht ank Aocfjn:

»orfclbtämpie beikerfrit* ber Sq*. jroifdien Scarpe ank Somme fegte ktr Guglinber auf

ker 46 Silomrter breiten Rrent ferne Angriffe fort. Artiärriemirtung gegen kie Bereitftelnng*.

räumt kc* Gegner* fükifMiift oon Arra* nnk beikrrfrit* oon Aapaunte trag »deutlich ga

ihrer Abmehr bei Areunpnnlte ke* 3nfaatrrietampfe* marea $raketoart unk Aovrail, hie

Zriditrifetber äfilidi nun Aapaunte ank gmifditn Aontourt nnk Aonchaor*ne«. Ger Reink,

ber uörMirfi non Heuhreourt auf Gnpnicourt Anken gtmuan, mnrke burd) Gegenangriff roirhtr

nuf Hmheronrt gnrädgrmorftn. Um Aonrail nmrke gelimpft; e* blieb in unfern Acfiq.

Aecbcnrit* non Aauljr Araurourt n«rbred)enke Anngerroagmangrifft i(heiterten, Hierbei feboft

kie Atjaftnng eint* Rlngftugc* ker Stirgerobtellnng 858, Leutnant Sdtmertfeger nnk Aige-

ftlkmrbel Günter, einen Aimgmnagrn ni .;t ptm Atofdiinrngrmehr in Arank unk gerftirte einen

glceitrn burd) guigcleitctrs ArtiOrriejener. Säböfilidt non Aapanme toieftn mir mit brm
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Stbmtrpunft gegen Sillttb an Jlob grrid|tete angriffe beb Wcgncrb ab. Dtörblidi brr Somme
braditrit wir ben Jrinb, btr feil frühem Üiorflfn mit ftarfcn S raftm vorfticft, in ber giuir

Saiüv-St. Pierre Sooft lOalb mt* äfilicf) von SowhaetbncblBiont St. Cnmtin jum Stehen,

peronne wnrbe vom Jtinbc befeht. Sribnfeitb von Dirble fehle btr Jranjofe feine an-

griffe fort.. Wad) flärffletn Irommelfrucr fucfite er ernent in tirfgegliebertra Jufantnicangriffen

bie Sanalftellung zu burdibreditii. Di'örblid) ber Sahn Dieble-giam bradite bab fHtfnvr-Jnfan-

teriercgimrat Sir. 56 unter Jübning feine« flornmonbcut« Dliajor von goebbtlr jeben frinb-

liehen anftnrm (um Siheitcrn. Sei erneuten Sngriffen am tlbenb warf eb im Sercin mit

hefftfihrn Kompagnien ben eingebruugeneu Jtinb an« feinen ginien wieber bermi«. Jel».

artiScrie, bie mit ber vorberflen ^nfantetie jum ©egeitflof) verbrach, hatte an bem ©folgt

wefrutlid)en Sluteil. Süblid) brr Sahn Siebte 4mm wiefen Sranbraburgrr nnb Sdglefier ben

Jrinb reftlo« vor ihren givieu ab. and) füblid) von gibermont brodien am abenb angriffe

brr ^fronjofen gufommen. Seiberfeit« von Siohon blieb bie feinblidie Infanterie und) ben

fd)imren unb für fie verlnftreithen Sümpfen bed 31. angnfl grfiern untätig. Sud) gwifthen Cife

nnb aibne blieb bie Wefed|t«tätig!cit mcift auf artiUnicfampf befd)tänft. SriUmgriffe beb

Seinbeb in ber ailtttrDliclerung nnb närblid) non Soiffonb wurbett abgewiefm.

tn ttrfte Wcittralqtiartirrmetfttr: gubenborff.

3m mittleren Vlittetmeer 15000 2. oerfenfet, barunter ein Sruppen*

fe^iff oon über 6000 2.

3. September. Wroffeb g>auptquqrtirr, 3. Scptcmbet.

ägeftlidier Srie gbfthauplap. girnebgrnpptu Kronprinz SRnpprrtht unb Soehn:
3wifd|en D) p c r tt unb ga Söffet erfolgreidie Jnfantcrirgcfechte im Sorgelänbe unfrei

nenn Stellungen. — 3wijdjtii Scarpe unb Somme fehle ber (fnglänbcr feine angriffe

fort. Sübüftlidi oon arrab gelang cb ihm ; bttrth ©nfap flarf überlegener Stifte nnfrt Sn*

fantcrirlinirn beibrrfeitb brr CStjouffce arrab Cambrai einjuftoftett. Jn btr ginit Ctaing-Cp-

ranb Snm.wrftlid) (iagnicourl norbmcftlid) Qneant Diorbranb 'Jiorruil fingen wir ben Stofc

beb pfeinbfb auf. Stehriodir Srrfudie be« ffiegntrfs, über bie g>öf)cn von Sine« unb öfHith

Von (Saquicourt gegen ben Kanal Weiter vorzubringen, jeheiterten an bem CHngteifrn nnfrer

bnritftebenbrn Dicieroen. Sciberfeitb oon Sag au me teilweife mit Panzerwagen, teilweife nath

ftärffter artiOrricoorbereifnug vorgetragene angriffe beb Jeinbe« mürben abgewirfra. Djörblid)

ber Somme haben wir nad) hrftigrn Stümpfen bie glühen üftlid) oon Saillt) D)!oi«lain«aije-

contt le giout-Cftranb peronne gehalten. Seibrrfritb ber Sahn Dtcblr gram fdjlitq bab in ben

lebten fiämpien befoitberb bewährte iHrferoe. Infanterieregiment Dir. 271 and) geflrrti wieber

mehrfache angriffe ber Jranzoftn ab. Sattfl jwtfd)en Somme nnb Cife nur artiUcrictätig-

fett. Diad) mehrftütibiger flärlflrr artiOrricvoiberetlung griffen Jranzofm, burdi man>Haitifd)e

unb amecifaniidie tioifujnen oerftärft, am Dtad)mittag jwifdiCH Cife nnb aibne an. Sie

an« ber ailette-Diiebrrnng gegen piertemanbe unb fyolttobrat) oorbredienben angriffe ((hei-

terten in unlenn Jener, an einzelnen Stellen warf nnfer Wtgenflofi hen Segnet jnriitf. Ja
ben SBalbfmrfrn wefllid) unb füblith van (fallet) le Gt)atcau brüllte ber Jcinb ttnfrc varbertn

ginien etwab oon brr Stilette ab. 3niijd)en Stilette unb aibnr ftnb mchrfad) wiebrrhalte

fehr ftarle angrifft beb Jrinbcb gefdieitett Worbe- Sütaffiere, geib-flüralficre nnb 8. Pro-

gonee unter Jüprung ihn« Kommanbeur«, Cbcrfllentnant Wraf SHagnib, haben mit bem

geftrigen Sagt feit ihrem Cfntfap 16 fthwtre feinblidie angriffe abgewiefm unb bie ihnen

anotrlrautra Stellungen fiel» reftlob behängtet. SBir f(hoffen geflern 13 feinhli(he SaOone

nnb 55 Jlugjragt, baoan 36 auf bem Sd)laif)tfelbt oon arrab, ah. giicroon bradite ba*

3agbgefd)Waber 3 unter J&hrnug beb Cbrrlrumantb gotrjer 26 Jlugzengt jum abftnrj.

Cberlentnant ganzer errang babei feinen 35. gnftfirg.

Sin örfte Wencratqnnrti e mcifter: gubenborff.

3m Sperrgebiet um ©ngtanb 16000 2. oerfenbt.
•

®te ruffifetje Regierung gibt bekannt, baff ber Vtorbanfdjlag auf
fenin unb Urig kt oon ben Vertretern gnglanbs unb Sranfereidjs in
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SWoskau angefttftet unb beptjlt roorben finb. Seltfam nur, bafc biefe 35er*

lreter ruhig tn Vloskau oerbleiben bürfen, ®t« 3lbfid)t ber englifdjen unb
franpfifdjen Regierung liegt klar jufage: fie rooUen bie jegige ruffifche

Regierung beseitigen unb burd) eine neue ben ftrieg 'Rufjtanbs gegen

©futfdflanb erneuern taffen.

4. September. (Profirb Hauptquartier, 4. September.

Weftlidjer Rriegb fdiaupla S. ^pccreS^riippett ftronpring INuppreibl unb ®oet)«:

Seiberfeitb bei 2t)b bat fith bei f?einb tu flönbigrm ftampf mit unfein $ortruppen bi« in bie

fiinte WulDergcmPlieDprJCoc St. 2Rour l'aoentic IRitbcbourg Bargearbeitet. Untre gemifibten

Abteilungen haben ihn in bicien Rlrinfümpfen mirtiam gefd)Sbigt unb ibm burtb Soiftaff unb

Angriff (Befangene abgenommen. — An ber Sthlad|tfront gmiftbea Scarpe unb
Somme perlief ber Sag »big. Wir batten mäbreub ber »orlcpten 'J!a etj t unfre Truppen

in fiinie Atleuj: UHocnoreb IDlanancourt gurütfgrnonimeit. Tiefe feit einigen Sag» frfton nor.

bereitet» Srmegungw mürben plongrmüf; unb ungeftört nom ^einbe bunbgefübrt. Ter (Bcgner

ift erft am Platbmittag gögernb gefolgt. An ber Jront groiitben Sioibloiub nnb gerönne bat

bei geiitb feine Angriffe geftern niibt miebrrbolt. Seiberieit« non 91 o ijon fSbrte ber gran-

gofe (tariere Angriffe, bie [i<h im beiattbrren gegen ba« Jgtöttcngeiänbe jmijtb» (Campagne nnb

Bufft) riibtrtcn. Ter ffeiub, ber hi« oierraal am Vormittag unb am 91atbmitlag nrrgeblitb

gegen bie brmäbrle 231. Infanterie- Tipifion anftiirmte, mürbe ebenfo mir an ben Bbrigen

Angriffbabfibnittra rcftloS abgrmiefrn. An ber Ailette (Srlunbungbgefcdjte. Borftiiffe beb

ffriabrb gegen (Soun) le Gbatrau fibeitertea. ^»iftben Ailette unb Aittne fehle ber fftangofe

im Aerctn mit Ameritanc» unb Italienern natb flärffter Jfenermirtnng ga ernrnlen Angriffen

an; fte mürben piclfad) natb erbittertem tPablampf abgemiefen. Wir ftboffen geftern 22 feinb

li<be jylug trüge unb 7 ffeffelbaOone ab. l'rutnant 9t u inet) errang fein» 30. üuftjieg. —
Heeresgruppe Tetttfcbec ftronpring: Siiblid) non flipont bratbteu mir Don eefolgreitbem

Sorftoft in bie frainöfifthcn (Proben (Befangene nnb Waftbinragrmrhre jnrütf.

Ter ®rflc öfcueralqnarticrmciftrr: SnWnborff.

3m 2Rittelm«er 14000 S. oerfrnkt.
«

fDtr Oberbefehlshaber in ben “Karben erläßt eine Strafoerorbnung gegen

bie Verbreiter oon ©erüdjten, bie geeignet finb, bie Veaölkerung p be»

unruhigen unb ben Killen jum ©urchhalten p erfdjüttern. — Kan kann
bap nur bitter iädfeln: 3Ibgeorbnete, bie ben ©lauben an ben Sieg für

9Tarretei, ben Saudfbootkrieg für nutjlos erklären, Staatsmänner mit btm
öffentlichen Bekenntnis pr Unmöglichkeit bes Sieges bleiben in ©eutfdflanb

ftraflos.

5. September. (Brofjrb Hauptquartier, 5. September.

Wrftlidier ftriegbfdjauplah’ H«rebgrappen ftronpring 9tuppred)t unb Boebn:
3miftbenjbpern unb £aBa|fee brängte ber fjeinb gegen unfre nen» Hinten ttadt. 3m
Sorgclünbe beladene Abteilung» mitb» bort befehlsgemäß auf btrfr gnrütf. Sei Wplftbacte

mueben Seilangriffe beb g-einbeb abgemirf». 8roifd)en Scarpe nnb Somme fühlte ber (Segnet

gegen anfre neuen Sinira por. 3nfonteriegefetbte mit unfern Sitbcrnngbabteilnngcn. An ber

Somme ArtiderietStigleit. .'fwiltheu Somme nnb Ciie haben mir bie am 26. Auguft am) brr

(Begrab pan iKopc begonnen» Brmrgungra fortgefübrt unb unb in norlepter 9taibt ohne

Rarapf Dom ffeinbe lofigeldft. Tie am ffeinbr belaffenra 9iad|t)utrn finb geftern nachmittag

langfam gefolgt-, ber ffeinb batte am Abcnb etma bie fiinie ®openneb.@uibcarb'AppiIip mit

ftbmätber» Seil» rrreidjt. 3n bet Ailette Diieberung warben Sorftöfte beb ffeinbr« ab*

gemiefen. ffbettfo ftbeilertra ftarlc feittbltd)e Angriffe bib fiiblicb ber Ailette bei Te»i)-So»b,
(Homer t) nnb Suc Ir lang. Bigemaibimeiftcr 3(boele ber 9. Batterie beb ifelbortiUrrieregimeutb

Sr. 92 bot bi« bei ben lebten Rümpfen 8 ®ongetmogen nerniditet. — Heeresgruppe Teutf<her

(Engel. ftrirgctagtbud? 153
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fironprinj: Cfllid) Bon Soiffonb legtrn mir bie Berteibigung pon ber Bcble jnrüit. Die

Snorgungcn »neben plangemäß unb Pom fffinbt ungeffört bnrd)grführt. SBir fdro|fen grftern

32 feinbliche gliigjcugt ab. Irr (Stftc (Benrralqnartiernmfter: Stubenborff.

Sin ber Ofthiifle ©nglanbs 13000 2. oerfenht.

®in ergreifenbtr langer Aufruf <F)inbenburgs: „®ahre bld), beutfdjrs

<?)eer unb beutfdie 5)eimatl", nämlich gegen bie 35erfud)e ber 5einbe, burd)

SJlaffenoerbreilung oon Flugblättern „ben beutfdjen ©eift ju oergiften". ©s
hetfjt in f)inbenburgs Mahnung:

Den Feibjug gegen unfern ©eift führt ber Feinb mit oerfdiiebenen Btitteln; über

fdjüttet unfre Front nicht nur mit einem Trommelfeuer ber Artillerie, fonbern aud)

mit einem Trommelfeuer oon bebrucktem Rapier. Seine Flieger roerfen neben ‘Bom-
ben, bie ben Ceib tüten, Flugblätter ab, bie ben ©eift töten follen ... TOie ftei)t es

in A5irfclid)keit? AMr haben im Often ben Frieben erjroungen unb finb ftarb genug,

es auch im QBeften gu tun, trojj ber Amerikaner. Aber ftark unb einig müffen mir

fein! Das ift cs, mogegen ber Feinb mit feinen 3etteln unb ©crüajten kämpft. 6r
null uns ben ©Iauben unb bie 3uocrficf)t, ben TBilien unb bie Kraft nehmen.

$lnbenburg legt am Sdflufs ben Finger in bie gefährltdjfte fdjroärenbe

Munbe:
Unb fdjliefelid) oerfenbet ber Feinb nicht ben ungcfäljrlid)ften feiner in Drucker

fdiroärje getauchten ©iftpfeile, wenn er Au&erungen beutfdjcr ÜHänntr unb beutfdier

3eitungrn abroirft. Die Äußerungen beutfdier 3eitungen finb aus bem 3ufamment)ang
gerlffen. Bei Äußerungen Dcutfdjer. bie roiebergegeben roerben, benkt baran, baß es

Berräter am Baterlanbe ju jeher 3eit gegeben bat, bewußte unb unbewußte! SÖteift

fißen fie im neutralen Auslanb, um nicht unfern Kampf unb unfre (Entbehrungen
teilen ju muffen ober als S)od)oerrflter gerichtet ju roeiben; aud) bie Berfed)ter ejtremer

Barteirid)tungen bürfen nicht ben Anfprud) erheben, für bie Allgemeinheit bes beutfehen

Bolkes gn fpredjen ... Sriffft bu einen, ber jmor bem füanien unb ber Abftammung
tiad) beutfd) ift, ber aber feinem BJefen nad) int Feinbeslager fleht, fo holte ihn bir

fern unb Dcraehte ihn! Stelle ihn öffentlich an ben Pranger, bamit aud) jeber anbre
roaljre Deutfdje ihn ueradjtet! ÄJahre bid), beutfdjes Sf)ecr unb beutfdje Heimat!

Bortrefjlid), burd) unb burd) roafjr; mas aber nüfct foldj SCRaljnruf, folange

man in ber $eimat beutfdien 3eitungen, b. h- in beutfdier Spradje ge*

fdjriebenen, unb beutfdjen 'Rebnern geflattet, „uns ben ©Iauben unb bie

3uoerfid)t, ben Millen unb bie ftraft ju nehmen"? 9Tic^t rebensartlid) an
ben Pranger geljören beutfdje Eanbcsoerräter, fonbern t)anbgre(flid) bahin,

roohin fie in allen Feinbeslänbern geftellt roerben: auf ben Sanbfjaufen oor

fedjs Füntenläufe. Bei uns fitjen fie unbehelligt auf ihren 6djreibftiihlen

ober flehen auf roeitljin ragenben 9?ebncrbühnen unb „töten ben ©eift".

*

2>as Staatsoberhaupt ber Ukraine, ber £etman Sftoropabski, ift in

Berlin ju $3efpredjungen eingetroffen.

6. September. * (BrojjcS Hauptquartier, 8. September.
“

SJefilidier RticgÖfd)auplalj. Heertbgruppnt ßroupriuj Aupprcd)! unb Boel)»:

Srtuubungbabteilungen beb geiubeb, bie jtiMjdien JtJprrn unb Sta Baffer uotfühiteu unb uöiblid)

non Üetib unter hartem ffruerfchlag Porbrad)rn, mürben abgemiefeu. Am Abcnb (dringen

heififdje Truppen jmifd)en ^foegfteert unb Armcntiereb mehrfache Augrijfc beb ©eguerb gnrücf.

Sie machten hierbei mehr alb 100 (Befangene. (Erfolgreicher Borftof) in bie rnglifcbrn iSräbra

bei HnDud). 3m Borgrlänbc unfret nennt Stellungen tarn rb ju heftigen 3nfaii(eriegrfechtrn

an ber ScTafic Bapoitmc ffambrat, am SBaibe non Haorincourt nnb auf ben Höhen öfetiet*

beb TotHne-Abfchnittb. Stärlere Angriffe, bie ber Feinb auf ber Stirne AenniUr 'Jltalauconrt<

Vtoiblainb führte, »neben abgetoiefen. Anb gerönne nnb über bie Somme ift bre Feinb erft
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6.—7. September fRufelanbs 'Btrjitht auf bas ‘Baltenlanb 2395

geftern gögtrnb unfern Sfadihnten gefolgt. ,Hmt[d)ctt Somme unb Gift brängte tr ftärfrr nadj

unb flanb am Slbenb nieftlid) btt fiiuit §am (St)auM). Sturf) jroifdirn Cife unb Slibnt bat ftd)

bit Sioblöfnug bom Segnet plangemäß oolljogcn. llafre poften ftefjtn mit ibm in Sefnhtb-

fiiblung in btr Sinit Slmignti »arifto ifariuur - Gonbe. — Herrtögruppe Xeuifther ßroii

pring: Cfüirt) sin Soiffonb ifl btt $tinb übtt bit Scble gefolgt. Hafte Jnfantetic-

abtrilnngtn nnb Slrtitlerie haben ihn langt aufgtbalteu nnb ibm Serlnfte jugefügt. Sluf btn

Höhen norböftlid) son $i4meö mntbtn ftürftre Angriffe bet Slmcrilanee abgelsicfen.

Set Grfie Seneralquartiermcifier. Subtnborff.

3m Pifttelmeer 13000 2. oerfenkt.
*

gnglifdje Plorbanftifter mit bem ‘ümfstitei ftonful unb bergleitfjen finb

in Petersburg oerhaftet roorben. Plfobalb legt bie englifdje Regierung tn

einer 9lote an bie ruffifdje los:
<3Btr forbern fofortige ©rnugiuung unb fdjieunige Seftrafung aller ber-

jenigen, bie ocranttoortiid) finb für bie graufame lat, ober beren SDtitfd)ulbige. fSalls

bie 6orojeiregitrung keine geniigenbe ©rnugtuung leiftet, ober nttnn neue ©erealttaten

gegen britifdfc Slngehörige oerfuebt rorrben, toirb bit britifdje Regierung bie SDtitglieber

Oer 6orojetregierung felbft perfiSnlicfi oerantroortlid) ijaiten unb alles oerfuttjen,

ju garantieren, bag fie burd) bie ^Regierungen fämtlidjer jiatlifierter Stationen für

oogelfrei erklärt rotrben.

$ier ijaben mir ein 3eugnis für bas fdjeinbare P5unber ber englifdjen

‘©eitmadjt: gnglanb oerftetjt fid) barauf, ber P3eit Pdjtung unb 3urdjt

einauflöfeen, felbft ba, roo es im fdjnöbeften Unredjt ift; Peutfdjlanb madjt
keinen Perfud), fein ojfenkunbiges Perfjt ju oertelbigen: man oergieidje unfer
Perfjalten gegen ben Plörberanfüffrer 9Tikolai Otikolajeroitjd), ber in unfrer

(Seroalt ift, unb unfre tugenbijafte Otutje gegenüber bem 3Jlorbbefd)ütjer

Saffonoro in ben erften Ä’riegstagen, als unfre Potfdjaft in Petersburg ge*

plünbert unb unfer Peamter Äattner ermorbet rourbe.

7. September. Srofjcö Hauptquartier, 7. Scptembrr.

®tftlid)tr ßriegifjdiauplab. ^ircrcbgrnppcn Jtronpring iHitppredit unb gfoehn:
yiorbnjeftid) son l'angcmarl madjten bat)rif<ht truppen bei örtlidjcm Sorfiofj mehr als 100 St •

fangest. Süblilb Son Sb'™ fr^lugen mir mcbrfad)e Eingriffe btt Ifiiglänbcr jntnif. Sin ben

Sdilatbtfronten entmirfclttn fitb heftige 3nfaiitcriegtfetbtc im Sorgclänbt unfrei Stellungen,

llnftc Sfatbbnttn jwangen ben gfeinb in btr üinie 3in«EieramonM'oiigere$ntS jut (fnttsitflnng

nnb jn serlnftreiditn Singriffen llnfte 3d)lod|tftifger griffen femblidjr «olonntn beim Über-

gang übet bie eouime bti SBrie nnb 3t. Cfprift mit Grfolg an. Sin btt Somme unb Cift

ift ber fttinb übet $am nnb «boumi gefolgt nnb ftanb am Slbtnb im Kampf mit unfern

Wadibuten in ber Üiuie Slmbignb-SiUeguiet-SInmonl. Hmifdjcn Oife nnb SliSne lebhafte ®or*
ftlblämpfe. »eiberfeitS son »anjaillon mürben fiärftre Slugriffe beS ffeinbeS abgemitfen. —
Heeresgruppe Xentfrijer Sronpritij: Cftlicf) Sou Siairtl) ftthett mit au ber Slibst in Sefechtö-

. fübhing mit bem {Jeiitbe. Stuf btn Höhen norböfttiih son SibmtS mieftn wir erneute Sin-

griffe btr Stmerilauer ab. Xer ftrfte Stnrralquartietmeifter : Snbenborff.

Pn ber englifdjen unb norbfranaöfifdjen S^iifte 12000 2. oerfenkf.
»

Per PJortlaut bes Peraidjtes 'Rujjianbs auf bie baltifdjen Pro*
oinaen In bem foeben abgefdjloffenen Otadjtrag jum Prefter Srieben ift

biefer:

3nbem «ufjlanb ben tn (Sftlanb unb Eiofanb befteljenben tatfärfjlitf)en Xertjält-
niffen IHedjnung trägt, otrjitfjtet es auf bie Staatshoheit über biefe ©ebiete fotoie auf
febe Sinmifdjung in beren innere «erhältniffe. 3hr künftiges Sthidtfal roirb im Sin-

153*
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2396 Sit Kriegslage Im SBeften 7.-9. September

Derncijmtn mit itjrer ©coölherung beftimmt ioerben. 9Ius bcr ehemaligen 3ugeljörigkeit

ju 9iu[ilanb tocrben (Sftianb unb Ciolanb keinerlei 15erpflid)tungen gegenüber Sfufelanb

ertttatfefen.

8. September. ©rofecb Hauptquartier, 8. September.

®Jcftltd)tr Rrieqgftbanplafe. 3ufautettenbtrilmigfn brachten auS belgiftben Sinim

oftlitb sen Wetlem (befangene jurfitf. llJörblitb Bon.»ltmeiiticreS mieftit mir erneute »Ingrifft

bcr ©nglänbtr ab. »in bcr Sdilathffront ftebeu mir überall in unfern neuen Sltilnugcn.

Ser fjeinb futhle geflcru fäblitfe ber Strafte ifferenne Cambrai mit ftärferen Straften an jie

herangulommtit. 'Jiadjbutcn fteOfeu ibn gum Stampf, midien überlegenem ©egner lämpienb

nu8 nnb ftfefugrn am »tbcnb meftlid) ber Simie ©ougraucourt<£pebt)’Xempleu; beftige «ngrifft

ab. Beibtefcifg brr Somme ift brr ffciub and) geflcru nnr gögetnb gefolgt. 2Bir neben mit

ibm in üinie Strmanb--St. Simon nnb am Srogat flaual in ©efcd|t8fübtuug. Siörblitfe brr

9liBnr bat fid) ber KrtiUrrirlampf oerfd|Srit. Wcftlitb non (fSrcntontc Sfranconrt (djeiterte»

ftarle Xcifaitgriffc beb ©egnrrb. Süblid) brr »tilette bat fid| bcr ffeinb an unire Sinitn öftlid)

uon Saufaiflott berangrarbeitet. Starte »ingriffe gmiftfetn SaujraiUon unb mcfttlid) non Baill«,

bit fiib bib gum »Ibenb mebrfadi miebcrboltra, mürben abgtmiefen. gmifcbrn »libnt nnb Beste

liefe bie Stampftätigfeit naife. See ttrfte ©eneralqtiattirrmeifttr: Hubcnborff.

Uber bie Kriegslage im heften naef) ber planmäfjigen 3urü«boer(egung

unfrer Sront, bie ben 5einben ungeijeure Opfer gehoftet unb nur nermüftetes

2rid)tergelänbe eingebradjt feat, roirb uns amtlicf) berichtet:

©ie tDeutfcfeen finb jeftt roieber an keroofente ©egenben mit allen ihren Hilfsmitteln

beran. ffinglünber unb ©rangofen mit ihren JFjilfsoölhern liegen naife einem unerhört

Dcrluftretlfeen unb nnftrengrnbcn 'Bormarftb in einer 3ont bes Xobes unb ber <Btr<

müftung, bit fie grüfetcnteils felbcr gefdjaffen hoben. 'Seroofenbart ©örfer unb Stfibte

gibt es hier iangft nid)l mehr, unb mas Snglünber unb 5rangofen notfe ber beutfdjen

Öiegfriebftcllung im Oafere 1917 an ‘Saraihenlagern unb fonftigen Unterkünften neu

gefdjaffen haben, boben bie ©eutfefeen iefet auf ibrem fRttdiguge gerftört. ©benfo mürben
alle Unterftänbe unb ©tollen gefprengt, atie Äunftbauten an ©irafeen unb ‘Bahnen ocr>

nidjtet, alle Brunnen unb fö3djfcrn)erbc gerftört. llngefdjmädjt in Kampfkraft unb Selbft-

vertrauen feijen Siibrung unb Iruppeben notfe bcoorftebenben fdiroeren Kämpfen entgegen.

'Jiber bie Heimat?! Sie uerrät, fie jermürbt if)r tapferes J)eer.

9. September. ©rofeeb Hauptquartier, 9. September.

Sörftlitfeer Rricggfifeanplafe. Crtlitfee Sümpfe nürblitfe uom bflocgfteert ©albe am
l!a Baffer Kanal. »iörtlidi pon »Irmratiereg griff bcr ffeinb son neuem an; mir miefen ibn

ab unb machten (befangene. — »im Sanalabfifenitt »itltujt. Hancinconet »trtiUcrietätig-

feit nnb ©rtunbungggrfeifetr. Süblid) bet Strafet Beronne-Sambrai fefete bcr jftinb feint

»ingrifft nnter ©infafe ftärlerer flräfte gegen bit fiinie ©ougraueonrt ©pefep - nirblidj Ben

Xempleuf fort: fie ftfeeiterten nnter ftfemeren Seelüften für ben ©egner. Hüfte Bortruppru

sermebrttn grftern überlegenem ffeinbe ba8 Borbringen über St. Simon unb ben Qrogat-

Sanai. ©•rlimbditgggefrcfetc gmifdic« Oift unb Slilettc. gmifdjtn »tilette nnb »tiäne brad) bet

ifeiub nad| mtferfatfe nergcbliifeen Xrilangriffen gegen »ibenb gnrn grftfeloffentn Eingriff Bor: rr

mürbe auf ber gangen Sront, teilmeife im fKafelampf nnb burtfe ©egenftüfee bintig abgrmirfra.

Smiftfeen »tiSnc nnb Segle ftfeeilerten Xeilangtiffe, in ber Gfeampagnr Xtilsorflöfee beb

©egner?. — »lug einem rnglifefeen ©ejtfemaber, bag jnm »Ingriff auf 9Sannfeeim »orftiefe,

mürben 5 3rtuggcnge abgeftfeoffen. — 3m »t u g n ft mürben an ben beutfifeen fronten 5 6 5 f e i u b

litfee fjluggcuge, baoon 6» burtfe nufre glugabmefetgcftfeitfee, unb 52 ffeffelbnltaue

abgeftfeoffen. Hirroon finb 251 Jfluggcuge in nnfrrm Btftfe, bcr Sicft iß jenfettb brr fetub-

liefern Hinten erfcnnbac abgeftürgt. SfiJir haben im Sampf 143 ffliiggcuge unb 86 8»ffü‘

baOone serioren. ©er Crftc ©eueralquartimneifter: Hubenborff.

3m «nglifcfeen Sperrgebiet 11000 Z. oerfenfet.
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10.— 11. September 3>eutfd)e gegen Seutfcfte 2397

10. 6eptember. ÖUrofjcS Hauptquartier, 10. September.

SO e ft 1 i di r r RriegSfcftanplah. Sei Xrilangriffrn bes fcinbeS nörblicft »on Werfern

unb norbüftlich »on VJpern blieben Heinere Grnbcnftücfe in feiner $anb. — Heibrtfeitö ber

Strafe geranne- Sambrai febte ber Guglünber feine Angriffe fort. Scr H«uplftaft richtete

fid) gegen Goujrouconrt unb Gpel|h. Ser ffeinb Würbe abgewiefen. Sud) nm Abenb aus

brm Ö*albe oon Hnurincanrt unb füblicft ber Strafe $eronne-Gambrai erneut »orbrethenbe

Eingriffe bei) Gegnerb fcfteitrrten. Xritlämpfe am $oInon- 'Salbe (fnbüftlidj non Sternum»)

unb an ber Strafe H*m®l. Cuirnfin. Unfre in narlefttcT 'Jincpt uont GrojatRanal jurüd-

genommenen Sortruppcn hatten geftern ttreftlicf) ber Üinie Gffignft.Senbeuil nur mit f(bnmd)tit

frinblid)en Grfuubnngüabteilnngen ffü^Inng. Xeilfümpfc fiiblidi ber Dife, Artitterietütigleit

nörbtich ber Ailrtte. gwifthtn Stilette unb Aibne nahm brr ArtiUerietampf gegen Wittag

wirber grafte Stärfe an. heftige bi« jnm Abenb mrtjrjml) wiebertjolfc Angriffe beb ffeinbeb

fcfteitrrten. IBraubenburgifcfte Grennbirtt jricftncteH fid) bei ihrer Abwehr brfonbrrb aus.

pfwifcfteie Aiäne nnb ®eb(e Wiefen wir Sorftöfte ber ffranjofen ab. Gigue erfolgreiche Unter,

nehmungen öfUicft von ilieimb fubtorftlid) dsu fjnrrog (an ber lothringifthcn ffront) nnb am Salier.

Ser Grfte Generalquartiermrifter: ünbenborff.

3m 9Rittelmeer 17000 $. oerfenkt.

Ss gibt Singe, unrüfjmfidje, bie nur im Canbe mit ber beutfdjen ftranh*

i^eit mögltdj finb. 3n feinen „^reufjtfdjen Soijrbüdjern" tjegt ifjans Set*

brück gegen beutfdje SJoiksgenoffen

:

Sie 2Belt [ber Sobfeinbe Seulfdjlanbs!] »erlangt unb hat ein 9fed)t, ju »erlangen,

baff bas beutfehe Solh ihr eine 'Bürgfeftaft gehe, bafe ber alibeutfd)e Seift, ber Seift

ber Überhebung, ber Seioalt, ber Siibungsfeinbtiehheit, nicht ber beutfdje Seift fei

[fonbern baft ber Siepmelergeift unb ber Cahaienfinn es fei]. Sas befte Slitiel, ber

iBelt ju «eigen, baft bas reqierenbe Seutfdjlanb enbgliltig unb unroiberruflid) ben all-

beutfehen Seftrebungen bie Siir geroiefen hat. wäre, wenn bie ^Regierung alle allbeutfri)en

93erfteljungen oor bem Striege fammeln liege unb aus ber feinblidjen Literatur nach'

roiefe, wie fehr uns biefes Sebarcn gefdjabet unb jur Sntjünbung ber ftriegskataftropbe

beigetragen hat.

SJöre es nidjt einfacher unb roirkfamer, bie „‘HHbeutfdjen", b. ij. bie 9Jlil*

lionen beutfdjer SBIänner, bie einen uns fidjernben Srieben roünfdjen, an
bie frtebfertigen Herren ^Soincare, 9?ikolai 'Jtikoiajeroitfdj, £iotjb ©eorge,

SBilfon ausjuliefern? SKatürlidj ftimmen bie $eimparifer Blatter in Berlin

unb Frankfurt begeiftert biefem Verlangen Selbrücks bei, ber fid) nidjt

fdjämt, bie Sdjulb an biefem Kriege auf Seutfdjianb ^u ruäljcit.

11. September. Grafteb Hauptquartier, 11. September.

iSJeftliefter SticgSfdjauplap. Sei Abwehr cuglifcfter Xeilnorftäge fiiblidi »an SJpetu

nnb uörbtid) »om Sa Saffee Ranal machten wir Gefangene. — Süblicft ber Strafe geranne.

Qambrai führten erneute Angiiffe ber Gnglünbrr wiebernm (u heftigen Rümpfen fiiblidi »au

Gaugeaucanrt unb um Gpet)t|. An einzelnen Stellen erreichte ber ffeinb unfre »orberen hiniect

;

im Gegenftoft fihlugecc wir ihn gurücf. 300 Gefangene blieben in unfrer Hanb. Xeilangrijfe

ber ftranjofen, bie beiberfritü ber Strafte Hnm-St. Quentin Dberrafihenb unb nach Artillerie,

sarbereitnng erfolgten, würben abgewiefen. Crtliifte Rümpfe nörblicft ber Ailettc. tfmijcfttM

Ailette unb Aiscce fteigerte fid) bas Artilletiefeuer am 9iad)mittagr wicber ju grafter Heftig'

feit. Am Abcnb brach ber gtiub ju ftarten Angriffen »ar, fie fcheilerten »ar unfern iiinien.

Set Grfte Generalqnarticrmcifttr: itubenborff.

9teuerbings 13000 £. oerfenkt.

©in amtlldjer Q3erid)t ergänzt bie Angaben über bie beutfdje Suft*
hampfbeute im 31uguft:
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2398 ftbmiral Scheer über ben Taudjboothrieg 11.— 18. September

9tad) btn legten Seftftellungen büfetcn unfre Segnet burd) unfre Tßaffenroirltunq

im ganzen nicht blofj bie im Heeresbericht angeführte 3at)l oon 565, fonbern bie noch

nie erreichte 3ahl non 592 Slug jeugen ein. Hieroon finb 251 in unferm 'Beftt).

Unter Sefamtuerluft beträgt nur 147 Slugjcuge, oon benen 79 in Seinbeshanb fielen.

*

3n OTosftau nmrben gur Vergeltung für ben Viorbanfall auf Cenin unb
llritjhi 512 fogenannte ©egenreoolutionäre crfdjoffen, unb fegt roirb eine

Cifte ber Flamen oon 121 erfrfjieparen ©eifein, barunter fünf ©rofsfürften,

oeröffentlidjt für ben 5all eines neuen 9Jlorbes.

12. September. ©rofjeS Hauptquartier, 12. September.

'-filcftlicher Stricgbfchauplab. Dlorböftlid) von SSiricffoate mürben Xeilangriffe beb

geiubeb bei WrmentiereS unb am 2a SPnffee-flanal abgrmiefen. 9tn beu Stampfjrsntrn rat

witfelteu ftch mühreub beb läget) unter ftarfem iycucrid)iit) mehrfath Jnfantcriegtfed)te im $or
qelinbe unfrer Stellungen. Wm Wbcnb heftiger ÄttiUeticfampf jroifd)en ben oon Wrrab unb

geranne auf Qambrai führraben Straften, 8nglifd)c Angriffe, bie bei Eintritt ber Tuntel,

heit gegen ben Sannlnbfri)ititt Slarqniou Haorincoiirt oorbrathen, fd|titrrtcn oor unfern Sinien.

Witth gmifthcn Stilette unb Slibue nahm bae Wrtineriefener am Klbtttb mieber an Starte ju. Tie

Jnfanterietätigfeit blieb hier auf iBorfctbtämpfc befthräntt. stuf ben H*hf" norböfllid) oon Jittmee

mürben fraujififche Teilangriffe abgemiefen. erfolgreiche Srtunbungbgefethte an ber lothri«.

giftheu gront unb in ben iPogcfen. Ter ttrfie öcneralquartiermeifter: ßnbritborff.

3m Sperrgebiet um ©nglanb lOOOO 2. oerfenbt.
*

Vbmiral 6d)eer gu einem %id)stagsabgeorbneten über ben 2audjboot*
krieg: „Sie bönnen mit gutem ©eroiffen oor bem £anbe fagen, bafj td)

nid)t einen Vugenblidt jroeifle, ©nglanb mit bem U«Voot*Krieg auf
bie Knie gu groingen, nur leljne id) ab, mid) auf eine beftimmte 3eit

feftgulegen." V3ie aber, roenn es ©eutfdje in ben einflufsreidiften Stellungen,

befonbers im 9feidjstag, gibt, bie fidj uor einem Siege ©eutfdjlanbs fürsten?

3um König non Sinnlanb ift ^ring 3riebrid) Karl oon Reffen, ein

Sdjroager bes Seutfdjen Kaifers, auserfefjen.

18. September. (Sroffeb Hauptquartirr, 13. Seotrmhrr.

22eftlid)cr Rriegbfchauplap. HrmS8rHppen Strouprinj 9tuppred)t unb Sothu:
Stage an brr Süftr unb norbsfclid) oon lßi{fd|ootc führten mir fltintre Untrrnthmungrn mit

Srfolg burd). 3®iid|en Jfprrn unb ftrmeutiereb fd|titcrttn (hlunbungSoorftbfce beo Jetnbeb.

Sübiocftlid) oon Jleurbauj fthlugrn mir ritten Trilangriff, uorbmrftlich oon Hnlluth rinrn

ftärtrrrn Sorftoft brr Cnglänber jarfief. ^mifthtn brn oon «rrati unb 'ßeronne auf (Jambrai

ffibrenben Straffen (elfte brr Jeinb grftrrn früh unter ftärfftem Jyeuerfd)uq feint Angriffe fort.

Sie finb untre fthmrrftrn tBrrluften für brn Jfeiub gefthritrrt. Qfutgeleiteleb MttiDrricfrurr

hatte an brr rrfolgrrichcn Abmrbr befonbtrtn Anteil. Unfrr Infanterie marf brn Sngliubrr,

mo er in unfre 2iuie rinbrang, im likgcuftofi mieber juriief. Haortncourt blitb in Jeinbeb

hanb. Am Abeub jmifthen SRotuorrb unb Ihoujcancourt rrnritt oorbrtthenbr Angriffe beb

(Hegneri) mürben abgrmitfru. — n cfrfbgrnppr Tentfdjer ßronprinj: 3® ifdjtn A ilrttr

unb Aibnc mar ber Artinerirfampf nur jtiltorilig geftrigrrt; llrinett Jnfantrriegrfreffte. Jn
brr Champagne brachten 3tof)truppb aut) feinblithen Cinicn bei 2c ÜJIebuit (gefangene jtirücf.

— H'rrcbgruppe oon (gallroip: granjofen unb Amrritanrr griffen gefiern in (Begrub oon

©t. iKiffirl bei ber (JonibceSHöbe unb füblid) fomie jmifthen ber Säte 2orraine nnb brr

Stofcl an. Jn Gtmartnng biefet) Angriffs mar bie Räumung beb ber beiberfettigeu ltmfaffuug

anttgefeffteu SSogenb feit Jahren int) flugt grfaftt unb feit Togen eingelcitet morben. SSir

(impften beu Stampf baljcr nicht jur Sntfchcibung burd) unb führten bie brabftditigtrn Se.

megungtn aub. Ter ffeinb tonnte fre nicht hinbern. Jranjofrn, bie aub ben H<*h'n ofitirh
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ber 3)1aas vorfticpcn, würben abgewiefen. Sie ©ombre#-$ähe, bie vorübergebrnb «rrfomi*

ging, wnrbr oon fianbwebrtruppen witbtr genommen. Siibliip baoon f)inberlen öfterreir^ifeb'

ungarifd)( Regimenter mit treffli(f)er ffiegenwcbr im Serein mit ben gwifchcn l'iaas unb SRofet

fäntpfcnbcii Irappen ben Slbgug ber bei St. 3Jiii)ic( flctjenben Xioifionen. jjroiftben ber Säte

fiorraine unb ber 3)io|el gewann ber feinbliebe stngeiff auf Xhianconrt Soben. Reierven fingen

ben Stofj beb geinbe# auf. Sübweftlid) non Xbiaucouet nnb taeftlitb ber SRofel fd)lngen

wir ben geinb ab. SEöäfjrenb ber Rad)t würbe bie Räumung beb Sogen# Dom Jfeinbe nn

geftSrt beenbet. SBir fielen in nenen vorbereiteten fiinien.

Ser ©rfte ©eiieralquartiermcifter : finbenborff.

lOOOO JE. oerfenkt. ,

Sine JRebe bes Steiloertreters bes JRetdjskanjIers, bes fterrn non Jßager
in Stuttgart, über Krieg unb Trieben. 3nijatt? JDeutfdjer 35erjid)t auf

alles, auf Sicherung, JDladjtjuroadjs, Kriegsentfdjäbigung, benn bie neretjrten

3einbe bürfen nidjt gekränkt roerben. Unb bie ‘JBirkung auf bie 3einbe?
JJortfegung bes Krieges bis au iijrer lebten Kraft, benn au fürdjten buben

fie ja nad) Ujrem 3ufammenbrud) oon Seutfdilanb felbft bann nidjts, roenn

fie ben rudjiofen Krieg nod) fo fetjr neriängern. — 2)er Staatsfekretär

S o If für bas 9ieid)sfieblungsanit t)at jünaft eine äfjnlidje JRebe gehalten.

Unb braunen fetjen bie UliUionen beutfdjer Krieger i^r Geben ein — wofür?
So oft beutfdje Staatsmänner öffentiid) ben “JJIunb auftun, gefdfieijt es, um
ben SJeinben au fagen, ba| mir mit unfern Sternen au Snbe finb, bafj ben

5einben burd) ben ad) fo tjeifj erfietjten jrieben kein f)aa r gekrümmt roerben,

bie ganae furdjtbare Slot biefes Krieges auf bem beutfdien Bolke roudjten foü.

SBir roerben aisbalb ben feinbliAen IBiberljail iosbrüllen tjören: ^lieber mit

bem oerrudjlen $5od)e, auf bie Knie ber oerfludjte Jf)unne! SBorauf unfre

Staatsmänner iijre nädjfte 'Bittrebe um ben jjrieben ausauarbeiten beginnen

roerben. So getjt es 3at)r um 3af)r, faft SBodje um SBodje.
.
Unb ber

3einb lauert, bis biefe Seeienaermürbung fid) enblid) in einem Angebot
oöUiger Unterwerfung kunbtue. Sr ift biefer Unterwerfung fidjer.

14. September. ©tobe# Hauptquartier, 14. September.

SSeftlitper ftriegSfdianpIab. Heeresgruppen Krvnpring Rupprerpt nab Soepn:
Rorböjtlid) oon Sfldjoote machten wir bei eigner llnternebmung nnb bei Slbwcpr eine#

fcinblirfjen XeilangnffeS (befangene, Stm Kanal’ Stbfdinitt fülirtrn eigne nnb fcinblicpr $or-

ftüfje gu heftigen Kämpfen bei Rioetiore# nnb ^aorinconct. Xeitangriffe bc# (BegnerS gegen

(hougeaueourt nötblid) »on Serraanb nnb beiberfeitS ber Strafte Ham St. Qnrntin würben

abgewiefen. — $cerc#gruppe X>cutfd|er Krvnpring: Singt ifft, bie Per ffeinb am Rach

mittage gruiftpen Stilette unb JliSne nach flnrtcr fyencrvorbercitung führte, fdjeiterten vor unfern

Hinten. Cftprenfjifcbe Regimenter fthlugen am Stbcnb erneute Singriffe ab. strtiHerietätigteit

groifthen SliSnc unb Stäle. — ©eerepgruppe von (üaliwip: Süblieh von DrneS unb an

Per Straffe $erbnn<Sfain würben Rorftöfte be# Jfetnbe# abgewiefen. Stn ber Kampffront

gwifchcn brr 66 te i'orrainc unb ber SDtofel verlief ber Xag bei mäßiger ©efccbtStätigfeit. Ser
{Jeinb bat feine Rngrijfe geftern niepe fortgefept. Cftlid) vou ßombreS uub norbmeftlicb von
Xbiaucourt fühlte er gegen unfre neuen Hinien vor. Crtlicbe Kämpfe öflliit) von Xbiaucourt.

X>er ffirfte ©eneralguarticrmeifter: finbenborff.

3m Sperrgebiet um Snglanb 9000 JE. oerfenkt.
*

Sinen JEag nad) S)errn oon JfJager fjat Glogb ©eorge in SJlandjefter

eine 9tebe über Kriegs^tete gehalten, worin es tjeifjt:

®er Sieg ift wichtig für einen gefunbrn Srieben. Sie preu&ifche 'Militärmacht mufs
nid)t nur gefchlagen werben, fonbern bas beutfebe ‘Ballt felbft muh miffen, ba| feine
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f)errfd>er btr ©cfctje btr 9Jtcnfd)Iid)keit ocrlcgen, bie prcuffifdje ÜJlilitär kraft fit nitf)t

uor Straft fthütjen konntf, unb baff, wer fein ©efet) bridjt, ftint Straft finbtt. ©tnn
bas nid)t erreicht wirb, würbe btr Ä'rieg oergebtns geführt worben fein ... IBtnn
©eulfcblanb nad) brm Kriege bit fiuchroürbigftc Treulosigkeit feiner $errfd)tr gurüth-

weift, bann würbe bas ©olk ber ©orherrfdiaft bcs SÜtititarismus in bem graften

©ölkerbunb willkommen ftin. Aber bit einjige fidjtrt ©runblagt ift nur ein ooll.

ftünbiger Sieg.

$en uollftänbigen Sieg über bit fdjntadjen 91eroen beutfdjer Staatsmänner
baben bic Seinbe febon errungen, benn fic finb SJlänner unb fpredjen roie

SDlänner, b. t)- roie SWänner überall unb in jebem Augenblick fpredjen fottten.

15. 6eptember. ©rottcj Hauptquartier, 15. September.

IS? e ft 1 i tf) e r Sriegäfdsauplah, Hcctfögmppc Dranpriug 9iuppred)t: ©eikerfrit« kek

Pa ©affee.flanalS würben Teitangtiffe btü jeiiibc« abgewiefen. Sei Habriucourt griff brr

©nglänber non neuem an. Sri* elfter Anfiurm brfirfte unb vom Cftranbe von Havrinconrt

juriitf. Tagküber mehtfad) wickcrholte Angriffe brachen gufnmmrn. StSrtftrS gnfammtu

gefapte« ffeurr unfrer Artillerie bereitete ben ©egtuangriff Vor, ber uct« am ftbrab Wirker

in vollen Sepp ber vor bem Dampf gehaltenen Stirnen brad)te. ©er geinb erlitt hier frhwrrt

©crluftc unb litp etwa 100 ©efaugent in unfrtr Hank. — Hfttc4'B™t>l> t Sochn: Siäpigc

Hrtiftericmtigfeit. ©orpöffe bcs Jeiirkc« am Cincgnon>©ad| würben abgewiefen. — Heere**

gruppe ©eutfd|tr Dronpring: ©ie Armee br* ©rneral* von Garlowip ftaub gwefeffen

Ailette unb AiSue wiebrr in fthwrrrm Dampf. 'Jirrtj mtprflünbiger ^euervorberritiug

griff brr fffranjofe feit frühem ©Jorgen mit ftarten Driften an. ©ciberfcit« bet Ailcttr würbe

er von hannöverfdgen unb branufdiwctgifthcn Truppen abgewiefen. ©ranbenburger nub (Starke-

cegtmcnter haben nad) nenn fdjwertn Dampftagen, an benra ber Otegner faf) täglid) verpuffte,

ftd) in btn ©epff brr Höhen iftlith von ©angaitlou gn frpen, auch grftrrn wieberum vier bnrdi

pärlfic« Artillerie- nnb ©Jinemoerferfruer vorbrreiitte Angriffe in hartem ©afftampf, teilweift

im ©egrnftoff gum Scheitern gtbrad)t. ©ab ^Infanterieregiment 9fr. 20 unter Rührung bei

©Jajor* 'Aiilifd) geidincte pet) hierbei btfonberb an«. über bic Höhe öplidj von Paffanjr ftieff

ber geiui in btn ©rnnb von Alleman t vor. Unfer ©tgrvnngriff brodttc ihn hier gnm Stehen,

gwifcffrn Sancq nnb ©aillq brad)en bie mchriad), teilweife mit ©augrrwagen oorgetragrnen

fcinblidien Angripc vor unfern hinten gufammen. Cfrtnnber bunpfdimammtn iftlith von ©ailtv

btn Aibiic-Danat nnb brachten Vom Sübnfer (Befangene guriitf. Süblith brr Aione griff brr

Srangvfc in brr Hanptfadie mit Sericjalnegetn gwifthtn 'JJeviüon unb SHvmaiu an. Troff

fthwrrer ©crlufle, bie ber getaff bti bcrgcblid)en Angriffen am ©ormittage erlitt, piep er am
©aiffmittagr nach parier ^tnervarbrreittmg von neuem vor. Sötr fdilngrn ben Stink gnrüef

unb mnihlrtt mehr nt« 100 (Befangene. — Heeresgruppe (Ball triff: ©eiberfeitff btr Straffe

©erknn-ffitain feheiterten ©vrftöffe bcS ftrinbee. 3wifd|ro ber (Sott Portaine nnb ber

©lofet ©otfrlbtimpfe vor unfnn Pinien, ©er Stink, brr teilweifr mit ©angetwagcu gegen

pe in Trilaugrifftn vorffieff, wuebt abgewiefen. ©ie Artitlerietätigleit blieb auf Störung«-

fetter befthriinit, ba« in ©crbinbnng mit ben ^nfantcricgrfed)ten geitwrilig anffrbte. ®ir
fthofftn grpeni 0 feinblidje ©aDonc nnb 46 ^luggrugr ab.

©er (Prftc (Bencralquarlicrmeifter: Pnbruborff.

*

Sin Sriebtnsangebot ber öfterreidjifdjen Regierung! 9tadj einer

oon Srembroörlern roimmelnben Enunjiation folgt biefe Semardje:
©ie üfterrtid)ifd}>ungarifd)e SHcgicrung hat baher bcfd)loffcn, alten SUiegfüffrenbrn,

Sreunb unb 3tinb, einen oon iffr für gangbar gehaltenen Ä3eg gu weifen' unb ihnen
oorgufdilagtn. im freien ©ebankenaustaufd) gemei'nfam gu unterfuefftn, ob jene ©araus
fegungon gegeben finb, weldje bit balbige (Einleitung oon Sriebensotrhanblungtn als

ausfidjtsooll trfdjcinen taffen. 3u biefem ©efjufe hat bte k. unb k. ©egietung bie fHegie»

rangen aller kntgfUhetnbtn Staaten gu einer oertraulidftn unb unoerbinblithtn Aus*
fpradje an einem Orte bes neutralen Auslanbes eingelaben unb an pe eine in biefem
Sinnt cerfaffte ©Tote gerichtet. Slit einer fHote würbe biefer Sdjritt gur STenninis bts
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©eiligen Stuhles gebradjt unb hierbei an bas bem Srieben jugeioenbete Sntereffe bes
'iVapiteo appelliert. Sern er mürben aud) bie ^Regierungen ber neutralen Staaten oon
ber $£mard)e oerftänbigt.

©Sie bie ©ntroort ausfallen roirb, taffen bie Stimmen ber fetnbtidjen ‘ißreffe

über Pagers 5Kebe beftimmt oorausfehen. 3n ber ©ailg 9?eros Reifet es:

Ser grfolg ber Amerikaner bei St. OTtljiel unterftrelAt nod) bie Unuerfdjäintijeit

Serrn oon Sägers, beffen Einträge ein Seroeis bafilr finb, bafc Seutfd)tanb an ber
glieberlage bes Scrbanbes oerjroeifelt. 5Iur ein beutfdjer Siinifter kann fid) einbiiben,

bafe bie Sunbesgenoffen einroiiligen roerben, ben Derrfiterifdjen Seutfdjen ihre grobe*
rpngen im Offen ju laffen unb ihnen iijre Kolonien jurückjugeben. llnfer ßofungsroort
mu§ fein: „Stein Saufd), fonbern ©eredjtigkeit!"

©ies ift nod) bie fanftefle Stimme. Unb mit roeldjem unbeugfamen Selbft*

beroufjtfetn traten unfre 3einbe angefidjts ihrer Srüfjlingsniebertage auf!
ütber es fdjeint, bafe alte wahrhaften Ptänner ber Plttlelmächte im Selbe
ftetjen.

16. September. tBrofeed Hauptquartier, 16. September.

®eftiid|cr S)r iegdf djanplap. Heeresgruppen Stronprinj ffluppreiht unb Boeljn:

3« ber ügd-WiePtrung unb fkblidj »am £a Baffee.flanal führten wir erfolgtest Unter,

nehmungen bnrtf). ^wifdirn Hnorincourt nnb (Spehh am frühen Olsrgen heftiger Artiüeric

fampf, bei bem nnb füblidi »an H«brinconrt frtnbliihe Xeiiangtiffe folgten. I>tr ff-tinb »urbr
abgemiefen. Xagdübcr blieb bie ®efed)t«lütigfeit in mäftigtn Wrenjen. Wsrböftliih »an

Bermaab, am HolnoutBalbe unb bei gffignp le.@ranb ^nfanteriegefcchte. — Heeresgruppe

Seutfiher ffronprtug: Heftige leiitämpfc gwifeben tSilettc unb Aidnr. Wadi srrgeblidjen

Borfiöfitn am frühen HJiorgrn brnii) ber Jeinb am Äbrnb erneut jnm Angriff Bor. 3“ allgemeinen

mürbe er abgemiefen; er hat bie Smbrndjdftetle aud ben Stümpfen ber Bartage ettoad er.

mcitrrt nnb fafjte im Sübteil aon Baiflp fjnf;. Kroifdjen Aidne unb Sedle blieb bie feinb.

lidie Infanterie mtütig. ®ir fünberten bie aud ben Sümpfen »am 14. September nod) jurütf.

gebliebenen fleinen granjofennefier. — Heercdgrnppe (Dali mit»: Bon bet (Sole gorraine bi»

jnr tülofel lebte brr ArtiUcriefampf am Abeub jeitwrilig anf. Bar nnfrer neuen StrOung
cntmiifclten f«h mehrfad) heftige ^nfanterirgefeihte, in bcneti mir befangene maditen. »m
Abenb flanb ber geinb etma in £iuie iirrsuefl St. Hdairc Hminioiit 'llemtjerronrt unb im Söalbe

oon tRappcd. — Htcrt^Stut>Pc H'rjog Albteiht: Borftöfie bed fteinbed an brr lothrin.

gifchen jront mürben abgemiefen. — Aid Bcrgrltung für bad fortgefrpte Bcmcrfcn bentfrfier

Stübte mürben auf tßarid in Brrgangener Watht burd) bie Bombengefthroabrr 22000 .Silo

Bomben abgtmorfen. — SBir jd)offeu geftern 24 feinbliihe glngjenge nnb 15 SeffelbaUone ab.

Ser grfte Weneralquartimneifler: gubenborff.

©uf bem nörbtidjen K’riegsfdjauplag 8000 S. uerfenkt.
4t

(Es lohnt kaum nod), über bie Pagerfche ©ebe ju fpredjen. 9luf ben ge*

funben Seil bes beutfdjen Volkes roirkt fie bemütigenb, auf bie Seiube er*

mutigenb. Unb tf)err oon Pager konnte, mujjte bas oorausfeijen; aber

gerebet fotlte burdjaus roerben; bas ©eräufd) betäubt bie 9leroen. — ©er
2emps fdjreibt: „©er angebliche Perfiänbtgungsfrieben Pagers ift für bie

Perbünbeten unannehmbar; ifjr ©Mite ift unoeränberttd) auf ben Sfrieg ein*

gefteüt." ©er 'Petit parifien: ,,©ie 9?ebe Jagers t)at nur infofern Pe*
beutung, als fie bie S)offnungstofigkeit ©eutfdjlanbs in helles Cidjt rückt."

©ber roas tut’s? S)err oon Pager, ftelloertretenber ^anjter bes ©eutfdien
Peidjs, bünkt fid) nad) roie oor ein großer Staatsmann.

Über bas Sriebensangebot öfterreid)s lauten bie Urteile ber beutfdjen

Preffe burdjroeg: ausfidjtslos, ja gefährlich. Selbft bas berliner i?)eimparifer*

blatt mufj jugeben: „©Jir fürdjten, ba& biefem Schritt oon ber gegnerifdjen
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Seite, ba es fid) i)i« um eine ausgefprodjene Sonberabtion ‘JBiens bonbeit,

Blotine unterlegt roerben, bie bie (Entente eher nod) ju roeiteren Kriegs*

anftrengungen oeranlaffen könnte." 2Ufo öfierreid)ifd)e Borfdjubleiflung für

ben 5elnbl 2iber baron finb mir ja fett bem Briefe bes Halfers S?arl an

feinen fierrn Schroager Sijtus fdjon geroöljnt. Sonberbare ftunft, einen

großen &rieg ju jtihren!

17. September. (BropeP Hauptquartier, 17. September.

®*rftlidicr fttirgPfcpauptap. $i(ncPgrnpp( flrouprinj SRupprecht: 3n fflanbrru

rege (SrfunbungPtäligteit. SüBlid) non ihpcrit fdjtitertcu Srilangriffe M ffetnbeP. 3“ bet

SanalfteUung brachten pommerfcpc (BrenaPiere Bon erneuten Sorftöpen gegen ben geinb bei

Soucpq (£and)p befangene jnrflif. 3H bee (Begenb non ftaurincourt fteigerte ftd) brr Sr.

tUterietampf am frühen Worgcu Botübrrgrprnb ju groper Stätte; teine 3nfanferietötig!eit. —
Heeresgruppe Seutfcbrr Jtronprinj: 3wifd)rn Jtilette nnb »iPne bauerten bie ptf-

eigen Angriffe beP JfeinbeP fort. SBir napmra ben Oftranb ber Hope öftlirf) Bon Saujraillou,

auf ber ber ffeinb guft fafjte, mieber. 8n brr oon Siaffauj ttaep Offen ffiprrnben Strafst

brüttle itnü ber ffcttib eltoas juriitf. 8m Biaipmittagr natp flätffttm «rtiUeriefrner etntnl

Barbretpenbc «ngriffe be6 ReiubeP f(heiterten an ben (Begrnftüpen ber piee tämpfenben pan-

nonerfipm, brannftpwtigiftpen nnb olbenbnrgifipen Steferoeregiincnter. Sit ftpoben am etbrub

ipre t'iuien jnm Seil mieber Bor. Sud) bie füblitp anfeplirpenbe branbrnburgifdie 5. 3»fa«

teriebioifion fcpfng mcprfaipe, burtp ^anjtriuagtn unterftüpte «Ingriffe beP SeinbeP ab. 3»
Sfibteil Bon ®aiüp banerten fileinlämpfe an. 3» ber Champagne tonrbr ein näcptlicprr Sor.

flofs beb ffcinPcP füblitp Bon 9iipont abgemiefen. — Heeresgruppe Bon (Balhsip: «n ber

flöte üortaine bei St. Hifaire nnb mefllitp oon 3onBiOe führten Wir rrfolgrcilpe Unternehmun-

gen burd). Srilangriffe bei (Begneri gegen Haumottt nnb norböfUitp oon Spiancourt mürben

abgemiefen. Sie HrtiSerictätigfeit bdeprnnflc fid) auf StörnngPfeuer. — ®ir fepoffen geilem

44 fcinblitpe fflugjrugr ab. Obrrlcninant foerjet errang feinen 40., Ccntnant SJnmcn

feinen 35. nnb Leutnant Spuq feinen 30. Snftfteg.

See (Jrftc (Beneralquaetieemeiftrc: Hubenborff.

3m Sperrgebiet um (Snglanb 7000 S. oerfenkt.

*

3öi)nehnirfd)enb lefen mir bas freche Sjotjngelädjter ber Seinbe über bas

beutfd)‘öfterreid)ifd)e Sriebensgebettel ber legten Sage. Sie Slffodaieb 'ißreff

brautet aus BJafhington in bie
<

2ßelt hinaus:

Sie amtliche ütnficpt ber amtlitpen Streife in 'ffiafpington gegenüber bem öfterreiipifip-

ungarifepen Sorfcplage auf eine 3riebensbe[pted)ung ift folgenbe: Üfterreldj-Ungarn
Ift im 3ufammenbred)en, unb anftatt bie 3eit mit Jriebensgefcproäft ju oergeube»,

bas fdjlimmer als nuplos fein mürbe, ift jept bie richtige 3ett, es aufs härtefte in

treffen . . . 9tur eine 91ntroort ift möglich, unb bas ift ber Sthlufjfap aus SMIfons Siebe

tn “Baltimore im fflpril: ©eroaltl ©troalt bis jum Sugerften! ©emalt ohne Se-

fchränüung unb Siegtenjung!

Sorooijl ir)err non ^ager roie Sjerr non Burian hätten bitfe Stnlroort ooraus*

fegen müffen. ‘ffiarum aifo oon neuem folcge Stntroort heruusforbern? Ober

haben fic eine anbre Slntioort erroartet? Sann — miß ich meine unb ber

anillionen Bolhsgenoffen Meinung oon Staatsmannfdjaft unb ihren Reichen
hier lieber nid}t ausfprecgen. SIber es bonbeit fid) ja gar nicht um Staats«

mannjehaft, bas ift ein Die! ju gefchioollenes
<

2Bort; es bonbelt fid) löngff

nur barum, ob Btänner ober fonft roas bie
<

2Beltgefd)idte leiten. 3n ben

5einbeslänbern beforgen Btänner bies ©efchäft.
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18. September. ©roftel Hauptquartier, 16. September.

eftlirfjcr KrirgSftftanplaft. Heeresgruppe Kronprinj SHupprecfti: Sei ?>pcru

würben Borftöfte, beibrrfcitS bei fla Saftee. Kanals mehrfach toieberljolte Scilattgriffe beS

©egnerS abgemiefen. — ^»tertägrnqpe Boebn: Serfucfte beb JcinbeS, firfj nörblid) vom
Holnon-äßalbe an unfre £inicn ftrraujnarbriten, (oioie Scilangriffe gegen Holnou anb Gjfignft.

£e ©ranb ftheiterten. — Heeresgruppe Seutjiftet Kronprinj: 3*»ifd)ru «ilette «nb
S il »e itlftt bet ffranjofe (eine «ngriffe fatt; am Sormittag [lieft et jwiftftcn SangaiUon unb

«Uernant, am fßathmittage tiad) flärfflem ffeuer auf bet ganjen fftonl mit flärferen Kräften

sor. Set ffeiub, bet jnnäthf) auf Siuon unb (üblich ber Strafte l'ajfaub Gfjabignoit in unfre

l'inien einbrang, mürbe im ©egenftoft mieber jurütfgemorfen. Sie gegen bie übrige gront

gerichteten «ngriffe fefteiterten bat unfern £inien. — Heeresgruppe bau ©allwift: Heine

befanbere ©efetfttciiätigfcit. — Heeresgruppe H erjag «Utrecht: Sleinett GrtunbungSgefechte

an bet lothringiftften groul unb in ben Sogefen. — Siajebo nifd)cr Hriegsicftauplatf:

Cfflitft bet Gerna fiepen bie Sulgaren feit bem 15. September im Kampf mit grnnjofen,

Serben unb ©riechen. ffur Slbmeftr bei gciubeö finb autft bentfdje Bataillone eingefeftt worben.

Ser ®Tflt ©cneralguartiermcifter : fiubenborff.

3m Mittelmeer 9000 3. oerfenht.
*

®ie (genfer Suifje fdjreibt über <?)errn oon Sudans" Sriebensangebot:

,,‘JBte auch bie übrigens leicht zu erratenbe fHntroort ber Sntente lauten roirb,

man kann fagen, bafc biefe ßinlabung, ihrer Phrafcn entkleibet, klar bebeutet:

„2>le Partie ift nerloren." So erhält ber Sieg ber SSerbünbeten jum
erftenmal bie amtliche Meihe ihrer ©egner.” S)err uon Sudan unb $err
doh Pager roerben roahrfcheinttd) fagen: ’2lber bas ift ja ein Srrtum! vtur

gelingt es biefen 9tofenkranj unb ©glbenftern ber Mittelmächte nicht, bie

ußelt, bie ja roohl nietjt blofj aus Starren befteljt, ju überzeugen, baff fie fid)

irrt unb baff Sudan unb Pager recht haben.

19. September. ©roftel Hauptquartier, 19. September.

21'eftlicher HriegSfcftauplap. Heeresgruppen Kronprinj Stuppretftt unb Soeftn:

Korböftiid) Bon Sifltftoote fäuberten mir Seile ber fu ben Kämpfen Mm 9. September bem
geinbt nerbliebcnen ©rabenftütfe unb nahmen 136 Belgier gefangen. iHege Gr(uttbungStätig-

reit jwifdirn Sfpern unb £a Saftet. Körblidi oon «rmentiereb unb füblid) bom £a Saftee

Kanal mürben Scilangrifte bei geinbeS abgemiefen. 3m «bftftnitt non StorubreS unb Habrin<

conrt ftarftr JIrtilltrirtampf; bei örtlichen ««griffen machten mir hier ©efangene. Ser (fng

linber nahm feine «ngriffe gegen unfre Stellungen bor ber Siegfrirbfront im «bfeftnitt

bom Sialbe bon Hanrincourt bie jnr Somme mieber anf. Sie nörblid) oon ©oujcancourt

unb gegen ben Ort frlbft gerichteten «ngriffe ftftciterten bor unfern £inien. Seutfthe 3“8 f r=

rrgimenter haben ©oujeanconrt jölj brrteibigL ffmifthen ©oujcancourt nnb Hargicourt fthlugen

mit ben Gnglänbcr, ber mit ftarlen Kräften unb $anjcrmagen mehrfach anftürmte, ab. Gpeljt)

unb fHonfoq blieben nach wethfelbollent Kampf in feiner Hanb. Jim Jlbenb mieberholte brr

geinb auf bitfer ganjen gront feine «ngriffe; fie mnrben überall abgemiefen. Bmifthen

Hargiconrt unb Sontru brangra «uftrnlier in unfre Stellungen ein. Math hartem Kampf
gelang ti, ben über Hargiconrt unb $onlru borftoftenben geinb weftlith bon SeDicourt*

Seüeeglifc jnm Stehen jn bringen. 3»>f<h'R Cmignon Soth unb ber Somme griff ber Gng.
linber im Serein mit gtaujofen an. Unter Ginfaft ftartrr Kräfte futhte er auf St. Ourntin
unb nörblid) babon unfre l'inien ju burtftbrethrn. Sie bil jnm Jlbenb anhaltenben Kämpfe
enbeten mit boHern Wifterfolg für ben ©egner. 3“ heftigen Kämpfen mürbe ber geinb in

feine Jlulganglftellnngen guriidgemorfen. Cftpreuftifthe SHegimeuter unb baä elfaft. 1 o t hriir

gifthe Sofanterirregiment 'Jir. 60 jeithneten fid) hier befonberl aal. Süblith ber Somme
ftfteilrrtr ein Seilangriff ber ffranjofen. Jluf ber 35 Kilometer breiten Jlngriffäfront flcBten
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wir bunt) (befangene J5 frinbliAe IiBifionett (ff). — (iccrcbßruppe lentfAer Äronprinj:

SmifAen «ilette unb Sibnc natjm bet artiHerietampf am ÜiaAmiitag mieber be trädtt

lidft Starte an. Qeftige Jetlatigtiffe, bie fiA im brfonberen gegen nnfre i'inien briberfcilS

bet Strafte taffonS' ©ftavignon riAteteu, mürben abgemirfrn. — $rerebgrappe ®altmift:

bin bet Säte Itorraine lebte bie ®efeAtbtärig!rit auf. kleinere Sorfelbtämpfr. Sei einem

Sorftoft anf Siaiif)cullcb maAtrn mit ®efangene.

$et ©rfte ©encralquartirrmeiftcr: ünbenborff.

3m Sperrgebiet um 6ngianb 29000 Z. oerfenkt.
*

‘ffiilfon lehnt in (einem bekannten falbungsooü (albabemben dBeltrid)ter*

ftil bas Sriebensfleijen bes Verrn oon Durian ab. — Der englifdje Vu|en*
minifter Vaifour roetft es mit fdjneibenbem V°hn juriidt, inbem er bie fünf,

nur fünf, Vorbebingungen aufjäijlt, bie erfüllt fein müffen, beoor überhaupt
bie fDiöglid)keit non Verhanbiungen mit ben uerrudjten Vlitieimächten geprüft

roerben können — : 1. Sntfchäbigung für Belgien; 2. Verjicfft auf fämtlithe

Kolonien; 3. Verausgabe 61fafj=&)thringens; 4. Aufhebung bes Treffer 5rie*

bens; 5. Aufhebung bes Jriebens mit Rumänien. — ©ibt es fo etroas roie

eine beutfdje 6b«? 3ft es erlaubt, ben 3einben ju immer erneuten Vefube*

lungen biefer 6h« roiUkommnen Vnlafj ju geben? Seber ehrliebenbe beutfthe

(Diann, ber fid) in bem beledigten Vaterlanbe beleibigt fühlt, hat ein 'Recht,

an unfre Sührer biefe fragen ju richten, unb id) richte fie hiermit an feben,

ber für bie ftete Demütigung burd) bie oon uns frechgemad)ten 3einbe bie

Verantroortung trägt.

Der roeitgefchichtltche Verbrecher Sud) om Uno to foll erfdjoffen roorben fein.

20. September. ®roftcb Hauptquartier, 20. September.

21’cft!iAcr Äriegbf Aauptaft. Hcerebgruppe ttronpring SRupprcAt: ORfautrrit-

tämpfe norböftliA »an SirfAoote unb füblitf) «an ?)pern gtrlirftu für unb erfolgrriA. Sin

Sorftoft btr ©nglänber natbmcftliA bau $nUuA murbt abgtmitftn. Sei örttiAen Unter

neftmnngcn bti Stoenvrrb unb am ©albe bau Havrincourt maAtrn mir Scfangcne; iu

Stocuorrb Sprengten mir gafttrriAe Untrrftänbr br» fteinbeb. — Heercbgruppe Soeftn: auf
brm SAInAtfetbe am frfiften Storgra heftiger ffraerlampf. Statte Iritaugriffe, bie bet grtnb

argen ®oujeaucourt unb briberfeitb non ©petit) mcftrfaA mieberftotte, mutben abgrmiejeu.

SaqrifAc ifiegimenter unb prruftifAe 3äget jeiAneten ftA hierbei befouberb aub. (finftritliAe

Hngriffc riAtcte ber Jfeinb naA ftärtjiein treuer am frühen Siorgeit nnb in btu Stittagbftirabra

gegen unfre I'inien jmifAcn CmiguonSaA nnb ber Somme. Sic finb auA hier geftern

überall nor unfern Einten gcfAcitert. — Hcercbgruppe lentfAer flronprinj: 9?örbliA

btr aibne uiaAten mir bti eignen Untenieftmnugen am ®eft3ft Saurainb unb mrfttiA b»n

3ont) 130 ®cfangcitr. infolge unferb 91rtillcricfrucrb, bab bab Unternehmen mefttiA von

3ont) vorbereitete, tarn ein bcabfiAtigter angriff beb geiubeb uiAt noQ jur (fittroirflung unb

mutbe abgrmirfeu. — Hcercbgroppe Wallmift: Sleinerc Sorfelbtämpfr. über bem ®cfeAtb-

felbe jmifAeu Staab unb Stofe! fAoft bab SagbgrfAmaber II unter ftüftrung beb Cber*

Irutnantb Srdftcrrn von Soenig! in ber Seit vom 12. bib jnm 18. September 81 frinb-

liAe glngjeuge ab. ©r verlor felbft im fiampf nur 2 ^Ingjeuge. Leutnant Sn c An et

errang feinen 30. Euftfteg. Irr ffirfte ©eneralguartiermtifler: Eubenborff.

3m (Dtitteimeer 12000 Z. oerfrnkt.
•

Die burth Jagers unb Vurians 3riebensreben unb «noten herausgeforberte

Vefdjimpfung unb Demütigung Deutfd)!anbs bauert fort. Von öfterreich ift

babei kaum bie (Rebe, roas bie SBiener Staatsmänner nicht ju kränken fcheint.
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RUerbtngs übertreibt Sournal bes Rebats feine Sdjtmpferei: „3)er Ver*
jroeiflungsfdjritt ber Habsburger Oiegierung", btfcftäftigt fiel) aber nur mit ber

„Bochie“, roie bie anmutoollt Benennung Seutfdjlaiibs in ffrankreid) feit

oier 3ai)ren lautet. — Vorgefterit i>at Clemenceau im Senat eine fieges«

trunkene Rebe gehalten, bie oon gemeinen Vefubelungen Seutfcftlanbs trieft

unb in bem Safte gipfelt: „ffrankreid) roirb kämpfen bis ju ber Stunbe, roo

ber ffeinb begreifen roirb, baft es keine möglichen Verijanblungen gibt aroifcften

bem Verbrechen unb bem Red)t."

©leicftaeitig roirb aus R5ajbington gemelbet: Ser republikanifcfte ffüljrer

im Senat £obge hot unter jubelnbem Veifall erklärt: „Ss ift unfre Rbflcftt,

Seutfcftlanb im bucftftäblicben Sinne bes RSortes an bie Spelte ju legen.“

Unb roieberum frage ich: 3ft in ben beutfchen Greifen, bie man Reichstags*

meftrheit nennt, ift in ber Olnhängerfdjaft biefer Rlet)ri)elt jebe Regung bes

(Ehrgefühls erfofchen ?

3n ber Rlorning ^Joft oom 27. Ruguft fcftreibt Repington: „Seutfcftlanb

fühlt ficft bebroht unb oerlangt bringenb nach ffrieben ... RSenn roir uns

burcft bas beutfcfte ff riebensgeplärre beftimmen laffen, fo oerbienen roir

all bas Unglück, bas bann über uns kommen roirb." So fprecften Rlänner,

bie ben Sinbrudt hoben, hüftofm Riemmen gegenüberjufteften.

21. September. örofjc# Hauptquartier, 21. September.

SSefUicpcr firiega ftpanplap. Heeresgruppe Ärouprin* fRuppretpt: Cftlitp non

Werfern würbe ein belgiftper Seilaugriff abgewiefen. Stege SrlunbungStütigfeit gwiftpen Sil)#

nttb Searpe. Sei Abratpr engliftper HataiBone, bie nörblitp non lia Söffet norftiefien, matpten

wir 50 (gefangene. — Heeresgruppe Soepn: gwiitpen (üouteaueourt nnb btt Summt geil-

weilig ftarlc Ärtiflerietötigleit. (Sin engliftper Xeilangriff norbwtfllid) non Stniconrt fdreiterfe

Bor unfern fiinien. 3üblicp ber Somme napmrn wie nnfrt notp weit Bor ber SteBuug be-

lafftntn Sortrnppen auf bitfe gurütf unb räumten fomit aud) ffiffignq le-®ranb. — Htcrt#-

gruppe Sentfiper ftronpriug: rfroifeften SanjroiUon unb 3out) folgten am «btnb heftigem

ffeuer fcinblidie Angriffe. Auf bem HäPenriitfeu weftlidj Bon 3onq faftte ber ffeinb jjufi.

3m übrigen würbe er abgewiefen. — Sei ben Heeresgruppen ®a(Iwip nnb « I b r t tp t leine

befenbere ®efetpt#tätigfeit. Ser ®rfte (genrralquortiermeifter: l'nbenborff.

3m Sperrgebiet um (Englanb 14000 Z. oerfenkt.

22. September. ®ropcS HMptquartier, 22. September.

äfOeftlitper Stritgäftpauplap. Heeresgruppe Sronpting SHuppreipt: KBeftlitp boii

ffleurbaijr nnb füblid) non .Qauriuconrt würben englifttje Seitaugriffe, närbfid) ber Searpe

ftarte SorftSpe be# ffeinbes abgewiefen. ®igne Unternehmungen bei Utornoreü brauten 45 ®e*

faugrne ein. — Heeresgruppe Soelfn: Wadj ben nergeblitpcn Xeilangriffeu ber lepten lagt
polte ber ®nglünber geftcru wieber }u grofttm einheitlichem Angriff nnb. Sein $iel war ber

Durtpbrntp füblid) non Sambrai. Unter bem Stpupe einer bitplen Jfrncrwaljt trat bie eng*

liftpe 3nfauterie, boii Sanjerwagen unb ffliegrrn begleitet, gwiftpeu bent SBolbe boii ®on(cau*

court unb Hargicourt am früpen UKorgen gum Angriff an. 40 ir patten in ®rroartnug beb «

feinbfiipen Angriff# in ber 'Jlacbt Born U). 20. bie Scrtribigung Bon bem freien ®elänbc öftliip

non ®pepq in bie alten engliftpen Stellungen gwiftpen tütler# @ui#lain nnb $eßicourt Der

legt. AI« brr jum Angriff tiefgeglieberte ffeinb bie Häfjen pinab gegen unfre ifiuien an-

(türmte, empjing ipn ba« Borberritete Abweprfentr unfrer ArliBetie, 3nionteric unb IKoftpinen-

gewepre. Ser Angriff blieb Bor nnfern i'inieu liegen. Staip flärffter ffenrruorbereitung fepte

ber ffeinb erneutem Angriff an. And) biefer jweite Anfturm ftpeiferte Büflig. 3* ben

Sübweflteil Bon AiBer# ®ui#lotn nnb in ba# Olepäft Cuenncmont brang ber ®uglünber Bor*
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übergepenb ein. ^iet tonrf ipn fofortiger (Begenftoff wieber turiirf. Am Abrab anb mäprenb

ber BJatpt folgten ftärfflem Artilleriefcuer nochmal« heftige Angriffe, bie abgemirfrn würben.

Ter geftrtge Kampftag war in bem ferneren fHtngcn an brr Sffitftfront ein befonber# er»

folgreid|cr Tag. Trnt|tpr Jjäger unb flattallerirftpüpenregimenter, oft- unb rorftpreupifdie,

pofcnftpe, nieberiditefifttje, meftfäliitbe, r(jcinifef|e, bapriftpc ^Regimenter unb (Barbrtrnppen paben

bem (Bnglänber geftern eine fdimcrc 'Jiiebertage jugejügt. Au feiner gangen Angrifjsfront bat

er fitrorrjic Berlnfte erlitten, llufrer Artillerie fällt ein $aaptteit an bent voOen erfolge

gu. — ^eerebgruppe Teutf tber Hronpriu j: ^toifdjen Stilette nnb Sliine blieb bie Artillerie-

tätigfeit tagbnber in mäßigen (Brenjen. Sie lebte am Slbenb in Serbinbung mit heftigen

Tcilfompfcn äftlid) non Saujraiflon, am (Bcpäft Saurain# nnb norbweftlidi non SaiOg anf.

Ter (ftfle ©eiteralgnnrtiermeiftcr : ilnbettb orff.
•

’JBos bei uns möglich tft: ein bagrifdjer ©raf lörring hat ber belgifdjen

^Regierung 3riebensoorf<hläge gemacht; biefe finb t)o^nootI zurückgeroiefen

roorben. ©er £err ©raf ift ein Sruber ber ehemaligen Königin oon Sei*

gien. — Plan ftelle fid) oor, unter Ptsmarck hätte fid) irgenbroeldjer ©eut*

fdjer unterftanben, mit bem 3einbe über ffriea unb Trieben zu oerhanbeln!

Unfre 'Regierung gibt nur bekannt, bah fie bem ©rafen erklärt h°be, D*
übernehme keine Serantmortung für feinen Schritt; oerboten aber hat fie bem
breiften SRanne nichts, unb oon einer angemeffenen Ahnbung hö«n mir

ebenfomenig. AMrft bu, zukünftiger Cefer, bies glauben? ©läubft bu mir

foldje SoUheit nicht, fo fdjlage in ben 3eiturkunben nad)!

23. September. (Bropc# Hauptquartier, 23. September.

9S? c ft I i d) c r ÄriegSjtpauplap. Heeresgruppe Äronprinj Binpprcd) t: Sei örtlitpcr

Unternehmung füblid) non Bienoe- Spaprdc matpten wir (Befangene. Tie Slrtiaerietätigfeit

lebte jmiftben Sfperu unb Sa Sapec, beiberfcitS ber Searpe unb im ftanalabftbnitt füblid)

non SViarqnion auf. — Heeresgruppe Socpn: 3n ben Mbftljuitten äftlid) nnb (fibüftlidi non

Cfpetjt) fowie groifipen Omignon-Sad) nnb ber Somme nahm ber SfrtiUeriefampf am Bind)-

mittage wieber grünere Starte an. Snfanterieangriffe, bie ber (fnglänber gegen unfre Stuten

füböfüitb non (fpepp riditete, würben abgewiefeu. ®ie in ben Ielften Tagen, jeiepnete fid)

antb geftern bie 2. Snfanterie-Ttnifion befonbers au#. Söüprrnb ber Biadit hielt ftarte geuet-

tätigfett an; in näihttidim Angriffen äftlith non Spepp faftte ber gfeinb in einzelnen (Brabrn-

füllten ffuft. Sorfeiblämpfe an ber Oife, — Heeresgruppe Teutftper Rtonprinj: gaifdien

Stilette unb At«ne flaute bie (Befe<pt#tätigfeit geftern ab. (frlunbungSgefetpte in ber Spam
pagne. — Heeresgruppe (Ballwip: Swiftpen ber Sole Sorrainr unb ber SRofel war ber

Aitillericlampf am früpen 'Morgen gtitweilig gefteigert. Ter ffeinb, brr mit härteren Ab
teilungen gegen Hnumont füblid) «on Tatnptoitouj unb JHembrrcourt oorftteft unb mit St-

funbimgSabteilnngen meprfatp gegen unfre Stellung peranfüpltc, würbe abgewiejen. SSJefilid)

brr SRofcI ftpoben wir unfre Stute etwa# bot. — Oberleutnant 2 oerjer errang feinen 42.,

Seutuant Sommer feinen 30. Suftfieg, Ter Srfte (Broeralqnartiermeifter: üubenborff.

3m Atlantifdjen SJIeer 35000 £. oerfenkt mit befonbers roertooüen
* Cabunqm. *

A3ilfon in einer Anfpradje über bie 3riebensbitte öfterreidjs: „AMr hoben

. einen oollftänbigen Sieg nötig [fehr nötig!], unb Pefpredjungen können nicht

jugeiaffen roerben. Seibft roenn öfterreid) morgen käme, um ju erklären, bah
es aüe 14 funkte meines Sriebensprogramms annimmt, mühte ich au f

meinem Stanbpunkt flehen bleiben." ©arf man fid) über ben ©röhenroahn
biefes AUfdjlings aus Sartüff unb 6iouj rounbern? f?)ört unb fieijt er nicht

Angftgeroinfei unb Aettelbemut fith gegenüber? 93ei ber allgemeinen ‘prahl*

fud)t ber Amerikaner ift bas Perhalten ihrer 5etnbe gerabeju öi ins Seuer.
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24. September. (BrofjeS $anglquartier, 24. September.

SB e ft

1

1 cf) e r KriegSftfiauplap. $eercdgruppe Ktonpring 9iuppretf|t: 92orbweftIic^

oott Xigmuibra unb norbüjttitfi Bon ?)pern malten mir bei ecfotgreid)rn Unternehmungen

70 befangene. Viorbtiet) non SiocitortS mürben Xetlangriffc beb jetnbcS abgemiefen. Sie

Artifletirtätigfeit mar im fianalabfdinitt fiiblith Bon Slrfeujr gefteigrrt — Heeresgruppe Boehn:
Jn örtlicfien (Begcnnngtiffcn nahmen mir füblid) Bon BiflrrS (BuiSlain unb öftlidi non ®pef)t)

Seile ber in ben lepten Kämpfen in geinbeSpanb oerbliebenen (Brnbenftätfc micber nnb machten

pittbei (Befangene. (Begcnftöfje beS JcinbtS mürben abgemiefen. ,*ftuii[beti Crnignon Bad)

unb ber Somme lebte ber Artifleriefampf am Abenk auf. — ürutaant Siumep errang feinen

41. Snftfieg. — Sei ben anbern Heeresgruppen feine befonberen Kampfpanblungcn. ifebpafte

SrlnnbungStätigfeit in ber Champagne. 5>rr Srfie (Benrralquarticrmeiftrr: Subenborff.

3m 3)tittelmcer 20000 2. aerfenkt, barunter ein franaöfifdjer 2ruppen=
bampfer.

25. September. (Brofjcs Hauptquartier, 25. September.

SSefllieHer SriegSf (pauplap. Heeresgruppe flronpring Sfup predjt: Siege £rfun>

bnngStätigleit in ffftanbern. ^luiifctjert SDioeuoreS unb bem 'Salbe pon Haorintourt lebte ber

Artillcriefampf auf. Bei BiocuoreS (ipcilcrtcn erneute Sngriffe beö JeinbcS. — HeereSgtnppe

Boehn: CfUid) Bon Spt-ha nahmen mir im örtlidien (Begenangriff bie Bor ben Kämpfen am
22. September gehaltene Binic micber. ^mijthcn bem CmignomBad) unb ber Somme nalimen

Sngl&nbrr uub Jranjojfn tprr Angriffe gegen St.Quentin micber auf. Sie maren boh

ftarfer Arttflerie unb Bau$ermagra begleitet. Jn Banfruet, (Briconrt unb ^rnnciHtjSelcnO)

fapte ber (Brgnrr am jrübeit SDIorgcn Jnfj. Bcrfnd|e beS JcinbeS, in heftigen bis gegen

Biittag fortgefepten Angriffen bie Sinbrud|8fteUe ju ermeitern, fd)eiterten. Xnrth Artillerie unb

Stieget mirlfam unterfiiiptc (Begenftöfie untrer Jufantcrie unb Bionirrt brndjtc« gegen mittag

Bontrurt nnb (Bricontt micber in unfmt Bcfip. Xic gmiftpen beibru Orten gelegene Höbe
mürbe natp mcthfelBolleni Kampfe miebergenommrn. Jrancidi) Seiend) blieb in geinbeShanb.

An ber übrigen gront bratpen feine Angriffe mcift ftpon Bor unfern Birnen gnfammen. BJo

er fie errriditc, murbt er im (Begenftof) mieber jurütfgcmorfeu. — Heeresgruppe Xeulftper
Kronprinj: Kmifthcu BcSIe unb AiSne brad|m Sturmabteilungen in bie ftüibliiffen Cmien

fübliti) Ban (Blcnne ein unb brauten 85 (Befangene juriitf. (Hu ftarfer (Begenangriff, ben ber

geinb iiatf) Abftfjlufi biefer Kämpjc gegen uufre AuSgangSftednngrn ritfjtete, mürbe abgemiefen.

Bei Heineren Unternehmungen über bie BeSlc unb in ber (Champagne maditen mir (Befangene.

— Bit ftffoffra geftern im 2uftfampf 28 feinblitpe gluggenge unb 6 grffclbadonr ob. fieut>

nant Siumeq errang ftinen 42., i'cntnaut Jacobs feinen 30. Sinftfieg.

Xcr Srfte @enrralquartirrmeifter: Snbenborff.

3m$luguft mürben 4200002. Der Jenkt. Seit Striegsbeginn 19222000 2.,

baoon engllfd) 11920000 2. *

©er Jfmupfausfdjujj bes 9teid)stags ift roieber einmal aerfammelt. ©er
altersfdfioadje 9ieid)shanaler ©raf £)ertling t}at eine feiner fdjroädfltdfen Sieben

getjalten. ©er Vertreter ber Slottenoerroaltung tjat erklärt:

9Jteine Herren, bie militärifdje Cage jur See läfct fid) fcurj in bie roenigen QBorte

jufammenfaffen: Unfte Sadje ftet)t gut! Sölit biefer Buffaffung gebe fd) nid)l nur

bie im 9feid)smarineamt uertretene Bnftffauung reicher, fonbcrit aud) bie ber getarnten

Jront unb, reas id) befonbers betonen m8d)te, bie ber Seebriegsleitimg ... Um roeber

bei unfern Jeinben nod) aud) bei unfern eignen Canbsleuten irgtnbeinen 3roeifel bar
über aufhommen ju logen, baff bie umlaufetiben ©erüdjte ber Unterlage entbehren, ftellc

id) ausbrüdtlid) feft, bafe bie 3at)I ber im Xtcnft befinblidjen U-Soote ijeute gröber ift

als ju irgenbeiner 3cit bes Krieges.

^err #elfferid) ift oon feinem Sotfdjafterpoften ^urückgetreten.

'OTan nerfidjert uns, bafe keine „ftanalerfcrife" befteljt, bafe uns aifo ©raf
f)ertling erhalten bleibt. Sie Soaiaibemokraten tjaben — fo roeit finb mir
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jc^on — ein Sünbel SJebingungtn jufonimengeJteUt, unter benen fie in bie

fogenonnte Regierung einautreten gnäbig geneigt mären.

26. September. (Hrofie# ^auptquarlitr, 26. September,

©rftlicper .tfnrgöfrfiauplnt?. Heeresgruppe ff ronprittj ‘Jiupprcdit: Horfelblümpfe

in bcr 2g# Mtrbtrnng, nürblidj »om ßa Baffer.Sana! nnb bei Woenpre#. — ^torfSgrnppt

Boebn: Heftigem gttter Pro gcinbrS ftiböftlid) Don Cpebt) nnb bei Bellicourt folgten nnr

Ttiloorftöfic, bie abgewirfen warben. 3wifd)tn bem CmignomBath unb ber Somme fehlt

bet grinb feine Eingriffe fort. Her erfte Sinftnrm bra(b <« bem jufaMwcngrfagtcn geuet

unfrer Artillerie unb Infanterie gufammen. 5)ab Schwergewicht bet am Bormittag mebriad)

mieberboltrn Angriffe richtete fith gegen bie Höhe jwifthen f ontruet unb driconrt. Vorüber

gepenb fafftc ber geiwb auf ihr gnft; im (hegenfloh nahmen wir fit mieber. 91m Wadjmittag

fehte ber granjoic groifthen granciUl) nnb ber Somme erntut ja ftarfen Angriffen an, bie bi#

auf Heine CiubruthSftcdro abgemiefen würben, ©ir machten hi« nt btn beiben lebten lagen

mehr alb 200 (befangene. — Heeresgruppe 2'eutfcher Sronprinj: Sei örtlicher flugriff#-

* Unternehmung uörblid) Don 9IUrmant (jwifthen Hilettc nnb 9(i8ne) mathlra wir (befangene.

'Jlörblidj Don BaiOi) fchlugen wir Ttilattgrtffe brS (begner# ab. — Htttc68tuWt Herjog
91 Ihr echt: Cftiith ber Wofel würbe rin Tcilaugriff beS geinbe# abgewirfen. Hie bort

tämpfrnben Truppen ber 31. ßanbwel)r>Srigabe nahmen im (begenftof; KO granjofen nnb

91mrrifaner gefangen. — 9luS feinblichen (bcfdiwabcrn, bie granlfurt a. St. nnb JtaifrrSlautern

angriffrn, würben 7 giuggrage abgtjchofftn.

Her (Erfte (bencrnlguartierineifttr: üubenborff.

3m Sperrgebiet um Sngianb unb im 5Itionti[djen OTeer 26000 2. oer>

enkt.

27. September. (hrofte# Hauptquartier, 27. September.

©eßlither StriegSfchnuplap. 3n ber Champagne jwifihrn ben Höhen weftlid) ber

SuipprS nnb btr 9liSne fowie norbwefilith Don Berbun jwifthen ben 9Irgonuen nnb brr Wan#
haben granjofen unb Elmeritaner grftern mit ftartrn Eingriffen begonnen. Her HrtiOerietampf

behnte ftd) über bit Höhen weftlich btr Snippe# nach ©rftrn bi# Meint#, über bie Waa# nach

Offen bi# jur Wofel auS. Hort folgten nur Ttilaugriffe; ge würben nach heftigen Sümpfen

abgewirfen. Hei ihrer Elbwehr öftlid) brr WaaS jeithncten geh and) öfterreichifch • ungarifche

Truppen auS. Ein ben HaaWangriffefrontrn leitete gewaltige# Elrlilleriefeuet bie gnfanlrtit.

fchlacht ein. 333eft(irf) bcr EliSne brach ber grangofe, äfilid» Don ben Etrgouncn ber Elmrrifanet

unter Cinfap gahlreichrr Hal|jerniagm gegen unfre Stellungen Dar. Btfehisgemöfi wichen

unfre Horpoften lämpfrnb auf bie ihnen gugrwiefenen HertcibigungSlinira auS. Hei Tahnrt

unb Mipont gelang e# bem (begatt in feinen bi# junt Elbcnb fortgefepten Eingriffen, über

unfre Dorbere ffampflinie hinan# bi# anf bie Höhen norbwefflith dou Tahure nnb bi# gon-

taine en Hormoi# oorjubriugtn. H<« riegelten Meferoen btn örtlichen Ciubrud) bt# geinbe#

ab. Wit btfonberer Stürle führte er feine Eingrifft gegen unfre Stellungen jwifthen Elnbcrise

nnb fiböfllich Don Somme $h- Sie brachen Dor unfern ftampflinieu unter fchwerften Hei

lüften für ben grinb jnfammeu. 9luch nörblich Don Cernag fcheiterten bie bi# jnm Elbrnb

mehrfach wirbrrholtrn feinblichen Eingrifft. J|n btn Elrgonnen fchlugen wie Teilangriffe be#

Qürgnet# ab. 3mifcheH ben Elrgonnen nnb bcr Waa# fficfj ber grinb Sbcr unfre Dotbcren

Snmpflinien hinau# bi# Wontblainnide<Wonfaucon unb bi# au ben Waa#.Bogen norböfilüh

Don Wotifaucon uor. H*tr brachten ihn unfre Meierten j»m Stehen. Her geinb (ountr

fomit an einzelnen Steden unfre 3nfanterir> unb Dorbcren Etrtidcrieliuien erreichen. Her mit

weitgegeeften Bielen unternommene grobe ftanjögfth-amtrifnnifdie Hnrd|brudj#Drrfuch ift am
ergeu Schlachttage an ber 3öh>0frit unfrer Truppen gcfdjritert. 9itue Sümpfe gehen betar.

• Her Crftt Oöeneralguartirrmciftrr: Subenbttff.

3m Tltlantifcfjen OTeer 28000 5. oerfenkt.
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27.-28. September S>« Abfall 'Bulgarin* 2409

Sie beutfdje Regierung t)at ber amerihantfdjen mitleilen (offen, bafj ©e*
fongene, bei benen SdjrotfUnten ober ber baju gehörige Sd)iefjoorrat oor*

gefunben roerben, nod) Sfriegsgebroud) bas £eben oerroirht haben.

3m Jf)auptausfdiuB bes ‘Reichstags bauern bie befdjämenben Uerhanb*
langen fort; bie ‘Regierung unter bem ©rafen Bertling jeigt bie geroohnte

Sdiroädje. Unfre 3einbc lauern auf ben Slugenblich, roo fie aufammenbrid)t
unb bie ‘Beraidjtmefjrijeit bes ^Reichstags ihnen Seutfdjtanb preisgibt.

28. September.
. GJroftrb .Sjnuptguarticr, 28. Septrrabrr.

SBleftlithrr StricgSfdtauplab. Scr Snglünbcr greift in fflithtung auf Cantbrai unb

(üblid) baoou au. $cr Jffranjoft ictjt in brr Champagne, btt Sfatcrifanrc oftlidi brr Slrgottneit

feine Slugriffe fort. Xritoorfiöfie unb Xeilangrifft jtoiidffn 'flprrn unb ber Scarpc foraie

groiffhen Slilette unb Slibne begleiteten bie großen Slngripoperatianen bei (Scgneri. — $eerc#>

gruppen Dcanpring (Hupprctht unb IBac^n: Brr Bfeinb, ber gwifdiru jffptrn unb brr

Scarpt au mehreren Steden gegen nnfre Sutien norftiefj, mürbe abgemiefen. beibtn Seiten

unb gmifdien ben nan Slrrad unb 'fSeronnr auf Cambrai fiihrtnben Straffen brachen 16 eng.

fififie unb tanabiidie Xioiüonen und) heftigem ffeuetfampf gnm Slugriff not. öeiberfcitä nan

Warquion, gmifdien SRocuorc« unb Oraincourt fomic ^wifctien fHibecanrt nnb SiüeriJ (huiblatn

brad) ber erfte Slnflurm beb ^einbeb not unfern fiinien jufammen. ®ei Jndftj ftiefi ber ffetub

auf Sfourlont, bei ^asrincaurt auf Ofleignierei sar. (£8 gelang ihm, im Serlanfe ber Sd|(ad|t

biefe (finbruiti-i (teilen fit erweitern unb nnb nörblish brr Chanffee Slrrab-Cambrai bib gut

üinie Ciih le Sergcr-^apnecourt gHrärfgubrücfen. Sublith brr Cbauffre mar am Slbcnb nath

methfrlsallrm Dampf nnb nath erfolgreichen (Segenangrijfen bie ßtnie Bourlont Söalb-Üiibe.

conrt gehalten. Sar unfern Stellungen gwifdjm fKibeeanrt nnb Sifterb ©niülain finb ade

Slngriffc beb ffeinbeb gefiheitert. ämifdjen Gpet)» nnb Sedicaurt fthfugen mir ftarfe 'Angriffe

emglifrber unb nmerilauifihrr Sisiftaneu ab. Start) Slbfthlnff ber flämpfe mar ber ffcinb überall

in frine SlubgangbfteKungen, bei iiempire über biefe hinaus guriitfgemoeftn. — .{ictreffgruppen

Seutfdfer Dronpring nnb (Sallmip: ämifdftn Stilette unb Slibne mürben Xcilangrtffe

beb Oegnerb öjlltrt) san SattfaiUou unb wefttid) sau 3anp abgemieien. 3» brr Champagne
fepte ber ffrangofe, oftlidi ber Slrgonnen brr Slmerifauer unter geitwrifem Sinfap frifdher Sioi

fianeii feine ftarten Slngriffc fort. Ser fftaitgofe fonntt in feinen mehrfaih miebcrhalten Sin,

griffen gmifdfen ber Snippeb nnb brr Slibne nur wenig Stoben gewinnen. Slot Slbenb ftanben

mir in ber liinie Slnbctiot-füblid) san 3omme$i)<<9ratmi(-$ouconbific-SBatb non Cernah im

Dampf. — Sie Singriffe ber Slmerifauer öftlirf) Per Slrgonnen famen filblith ber fiinie Slprt

mont,Giergeb gum Stehen. SKontfancon mürbe infolge brohenber tlmfaifung geräumt. Sie

über SRontfaucon nnb üftfidi baoou sorbrethenben SIngrip {(heiterten sor nnfern ueuen Cinien.

{frangofrn unb Slmerifaner erlitten auch geilem mieber fthmere SSerlufte. SSir f(hoffen geftern

33 feinblithe ^lugfcuge ab. Ceutnant iRuntet) errang feinen 43., Oberleutnant So erg er

feinen 44., Seutnant SJaeumer feinen 35. Cuftfieg.

Ser Grfic deneralquartiermeifter: fiubenborff.

3m 9RitteImeer 3 (Dampfer unb mehre Segler mit 15000 2. oerfenht.
•

©ine fei)r ernfte 9tad)rid)t aus (Bulgarien? am 'JBarbar bat bas bui*

gartfdje i)ttt eine Dlleberiage erlitten, unb ber ©rfiminifter 9Raitnoro fiat

ben Jeinben SBaffenftillftanb unb 3‘rtebensoert)anb(ungen angeboten. (Der

tiefere ©runb btefes Abfalls oon bem (Bünbnis mit uns Hegt natürlich in

ben furchtbaren Snnenpftänben (Deutfdjlanbs; ba unfre 91eid}stagsmehrhett

ben SBerjidjtfrteben forbert, fo haben bie Bulgaren bie 9lusfid)t auf 3uroad)s

in Serbien unb ‘Rlahebonien oerloren unb bamit ben ©runb jum ^iinbnis

mit (Deutfchianb. So kann ber beutfdje Reichstag im (Bunbe mit ber ihn

geroährenlaffenben Schroäche ber Regierung ju (Deut[d)ianbs (Berberben roerben.

<{ngr(, Jtri«gtt«g(5ud) 154



2410 Seinbttdjes Vorbringen im ZCeften 28.— 29. September

Seutfdje Unterftüftungen fiitb nod) Bulgarien abgegangen; ob ffe bfe tage
nod) retten können, Ift feljr jroeifet^oft. 9lud) aus 'Rumänien, roo man bas

elenbe Ä'önigspaar tjulbreidj gefront, kommen bebrotjltdje 9tadjrid)ten.

29. September. (Slropeß Hauptquartier, 29. September.

Stcftfidier Slricgßftfjauplab. Tee Snglänbrr bot im Bercin mit Belgiern feine 9tt

griffe ani Rlanbetn anßgcbelinf unb gegen Sambrai fortgefept. Rrangofen mtb Ameii-

Inner (türmten erneut in ber (5t)onipagne fotttie gmijdtrn ben Argotturn unb ber ©tanß an.

Heeresgruppe Sroupring Sfuppredjt: Bon ber Säfte biß füblid) bet S!t)ß währenb ber

©od|t heftiger Rcuitlcttipf, ber ftd) in len ©.otgcnftutibtn jtoiidjcn Tipnnibtn nnb fflnlnergtm

jit ftätftitut Trommelfeuer fieigcrtc. Snglänber unb Belgier griffen anf ber Rront non jiiblid)

Tifmuibtn biß Bfulttcrgcm an. Gß gelang bem Rrinbc, nnfre Zrtd)terflcfluugen gn tirbmen

nnb leilmeife in nnfre Artillrrieliuicn eittjubringen. Ser Angrijf bei Rcinbeß (au am ©ad)-

mittag ein bctlMnie Bahntanmiübl 'dl »onXi{niuiten filrrlcn Jg'otitljulft Bfeftroofcbeele ©aefthen

baele>Btfelare-8anbPoorbc-HaUtbele gum Stepetu Tie am Abcnb gegen biefe üinie geführten

Angriffe mürben mit Hilfe ber anf bem Sd)lnd)tfcltc eiutreffenben ©eferurn abgemiefen. Tie

Höhen non Söijtfthatc warben gegen mehrfache 'Angriffe beß Reinbcß gehalten, ZBrftlid) Pan

Santbrai hatten mir giftcrn ftüh infolge beß Berltifltß brr Kanalftcllung beiberfeitß oon‘

©iarqnion in ben Kämpfen am 27. September nnfrt Rraut an* bem freien Grlänbe in eine

tütfmäritgc SteQmtg in brr Stirne Ariruj; Stnbigut) wefllid) non Sambrai unb h>nter ben

Kanal fübmeftlith Pon Sambrai ©initoing mit Anjrtilufi über Wonntlieu an bie alte Stinte bei

Biltrrß ©uißlain jurüefgenommen. Tie Bewegungen mürben mährenb ber ©nd)t nngrftört nom

(Gegner bitrdigrjiitiu. Ter Reinb hielt am ©Jorgen noch lange geit baß geräumte (Srlänbr

unter Rener. Rn beu ©iittagßftnnbrn begann er ftharf narfnubrangen unb griff norbmeftlid)

unb weftlid) non Santbrai mit ftarlrn Kräften an, Sr mürbe abgemiefen. Sbcnfo f(heiterten

Angriffe, bie fid) am Stbeub gegen bie üinien füblid) non ©iatcoiug ridtteten. — H,rttf
fl
r“l,P f

Tentfdicr Kranprittg: ^mijthen Siletle nnb Mißne haben wir ohne feinblithe Gin-

mirlung nnfre Stinten hinter ben CijrAieuc Kanal gwtfdgro Slnijt] le Ghatron an ber «ilette

unb Bourg att ber Stißnc gntütfgenommen. Tie feit Zagen norbereitete Bewegung perlief

plangemäß nnb nngrftört nom Rrinbr. Srfolgreidte Borfelblämpfe weftlid) ber Suippeß.
Bmifdicn Snippeß unb Ai« ne fomie gwijd)en ben Begannen unb btr Biaaß fehle ber Reinb

feine ftarlcn Angriffe fort. Sie waren geftcru befonberß frbrner unb für ben Reinb anher'

orbcntlid) blutig, ltnfre bort tämpfenben Truppen aller brutfthrn Stämme, bie fid) aud) geftem

mirbernm trop brr hohen Anfarberungcn, bie bie lehteu Zage an fie ftellten, hernorragrnb

gcfdglagrit haben, haben rinen noOrn Abmehrerfolg errungen. Ter Rrangofe, ber anf ber

gangen Rront gwifthen Snippeß unb Aißnr in tcitmeife biß ju fedißinal mieberholten, burd)

flarte ©angrrwagen geführten Angriffen porbrad), Würbe in erbittertem Kampf gurüttgeworfen.

Sein einiger örtlidicr Stfolg befiehl in ber Sinnahme non Sommc-Bii nnb in (leinen gering-

fügigen Sinbud|tungen unfrer Abwehrfront. — Rn ben Ar gönnen haben wir in porlrbtrr

Starbt infolge beß Borbringenß beß Reinbcß int Aire Zal nnfre Üinie biß in bie Siegenb ffib

äjtlid) non BinatpiOc fübweftlidi non Apremont gurfldgettommen. (Segen ben Cftranb ber Ar-

gönnen nnb gegen bie üinie Apremont Siergeß Brieutle flieh ber «merüttner in mehrfadten

Angriffen nnter teilmeifrm Sinfab neuer Tipiftonrn eor. Crtltrhe Srfolge tonnte er bei Apre
mont nnb öfltith Pon Siergeß Atrjielett, wo er unfre Üinie am frühen ©Jörgen biß an ben

SJalb non Snnel unb RapS jurürfbrüdtc. Aber and) hier finb, wie an ber gangen übrigen

Rtont, bie Angriffe beß Reinbcß untee fehr fdiwereti Bertuften für ihn in nnferm Abwehrfeuer,

in gähem ©ahfampf nnb an unfern erfolgreichen Segenangriffen gefdteitert. ltnfre Sd)!ad|t

ftaffelu griffen ben äftlid) ber Airr anftürmenben Reinb mit gra|em Srfalg an. Bei ben

gefltigett Kämpfen Wnrben mehr atß 150 ©angrrwagen beß Reinbcß grrftärt. SBir fthoffrn

geftern 32 feinblithe Ringgeuge nnb 3 RcffelbaOone ab.

Tet Srfte SSrncralquartiermeifter: Stnbenborff.
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30. September ftämpfe bei Gambrai 2411

30. September. GrofceS Hauptquartier, BO. September.

il< c ft I i d) r r RriegSfthanpIap. Heeresgrupben Rronprinj SRnpprccht uubSoehu:
3« ftlanbern frtjte ber geinb feine Angriffe fort. Ter Ginbrad) beS Gegners in nnfre

SteOnngcn am 27. September nötigte uns, btn rechten glügel unfrtt Abmehrfront hinter beit

Hanbgame.Abfd)nilt von nötblidi Tipnuibtn bis ®ctfrn jntütfgunthmen mib auf bem liuftu

Ringel beb RampffclbeS ben ääjgtjdtaclt.iPogrii gu räumen, ^einblietje Angriffe gegen ben

HanbgamsAbfchnttt nnb gegen bie l'ittic Gomnlfiitfircoicbcetc wnibcn abgetniefen. jimiftfjen

$aSjd)cubacIe uub btfefare brang ber Gegner bie fDiootSIccbe nnb Tnbijtcbt Por. Tori

fingen mir feinen Stag auf. Ter am frühen borgen non $outi)en bis Ronen an ber Spfl

uorbriiigenbc Reich mürbe bnrd) Gegenangriff miebtr guriicfgtmorfcn. ®ir tämpfen hier in

ber i'hS • 9ticbcrnng. — GrmaltigtS Bringen an ber Rront giuifdjcn Gambrai unb
Bt Quentin. Gegen bie Stabt nnb bcibcrfeitS ber Stabt führte ber Reinb 16 Tipifionen

in ben fiampf, um Gambrai ju nebmen nnb nnfre fffront beiberfeitS ber Stabt gu burd|>

brcrfjctt. Biörblid) von Gambrai ftnb bie bis achtmal wiebertiotleu ftarfen feinblitheu Singriffe

nur unfern Üinieu bei SauponS unb Titlot) au erfalgreid)eu Gegenangriffen gefebeitert. 3«
ben Sorortrn van Gambrai DieuoiOe nnb Gaulinpre fugte ber Reinb Ruff. 9Sir flehen gier

am ®eftranbe bet Stabt hinter ber Sdielbe unb figlugen bort erneute heftige Angriffe bt»

Gegners ab. Sie über ben Ranalabfchmlt nörbiith von Siarcoing geführten Angriffe beS

Rtiubcs brathen vor nnb an ber Strafe Gambrai -SRaSnieres jufammen. Siblid) von ®lar-

eving brtitfle nnb ber Rcinb hinter ben Raualabfchiiitt WaSniereS Grentcotnr guriitf. Slit

gietd)cr flrait griff er nnfre Rrant von Gonuetieu bis ffiblith von Jöcüeeglifc au. 3mifd)tn

Gonnelien unb $eIlicourt fth>ngen mir ben mehrfathen Aufiurm beS Gegners reftloS gurürf.

Ilers GuiSlain, bas vorübergrhenb verlvrrnging, mürbe mieber genommen. Crtlichc Gin-

brnil|Sftcnen mürben im Gegeufiofj mieber gefäubert. Tie in ber Rrout bei Gonnelien unb

Silier» GniSlain ferner lämpftnbeu Tipifionen marfen ben anS {Richtung SRarcoing gegen

ihre Rtanle vorbrethenben Reinb mit ihren 9irfervebataiQvnen in entfd)loffentm Gegenangriff

mieber gnrfief. gmifthen SeOicourt unb ScQeeglifc flieg ber Rcinb Aber ben Jtanal vor. SBir

bratf)ten ihn am Abenb in ber Sinit Slorbranb Scflicsnrt SBeftranb RonconrUiebauceurt 511m
Stehen. Tie notblich von Gricourt fidi aller Anftürme ermehtenben {Regimenter mnfilen am
Abenb ihren Rlügtl anf Sehancourt gurütfnehmen. An bem im großen erfolgreichen Abfchluh

ber geftrigen fch eueren Rümpfe haben Truppen aller btntfchcn Stämme glciihen Anteil. Ter
Gnglänber hat fetne örtlichen Grfolge mit fefgr hohen blutigen Serlujien erlauft. — Heeres-

gruppen Trutfdjtr Jl ronpring unb von Gallmip: Gegen nnfre neuen Süiiitn am Cife-

AiSne Ranal brängte ber Reinb ftarl nach. 3" erfolgreichen Sorfclbläntpjen machten mir hier

Gefangene. Ter Rtanjofc fegte jroifchrn ber Snippes nnb ber AiSnr, bet Amtrifaner gegen

ben Cftranb brr Atgonnen unb gmiftben btn Argonuen unb ber Sinn» feint erbitterten An
griffe fort. Sichrere neue Tivijioncn maef ber Reinb auch geftern mieber in ben Rampf.

Bmifihen Auberive nnb Somme-Sh f(hingen mir mehrfachen, norbmeftlich von Somme if?»

neunmaligen Anftunn beS Gegners vor unfern üinien ab. Söeiter öftlich blieben Tiaurc unb

Arbenil in ReinbcShanb. ®ir ftaubtn am Abenb nad| Abmehr beS ReinbcS in ber Sinic

Aure nörblich Arbtuil tiörblich Srchault-Soueonville. SJiit befonberer Rraft ftürmte auch ber

Ameritaner gegen btn Cftranb beS Argonneu -®albeS unb gegen bie Rront gmifchen Ar-

gönnen unb ber Siaaä an. Sein Auflurm ift völlig gefcheilcrt. StiberfeitS beS Aire TaleS

entriffrn mir bem Reinbc Apremont unb ben ®alb von Siontrabeau unb marfen hier btn

Amciitoner mehr als einen Rilomeier meit gnriicf. — ®ic fdjojfcn geftern 45 feinbliihe ging

jeuge ab. Ser Grfte Geiieralgnartiermeifter ; gubenborfj.

3m Sperrgebiet um Snglanb 21000 S. oerfenht.
*

2Böf)renb im heften bas furchtbare 'Ringen um ©eutfdjianbs 2>afein an«

bauert, führt ber 33orn>ärts eine 6prad)e, bie oon keiner ftorken Regierung,

ober richtiger oon keiner roirkiichen ^Regierung nur eine 6tunbe (ang ge»

bulbet roerben mürbe. ^Jeraroeifelt fchauen alle oaterlänbifchen SJlenfchen nach

einer 3ührung aus; fie bekommen nur ju lefen: ber 'Reichskanzler unb ber

154*
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Staatsfeferetär bes Puffern haben fid) ins Hauptquartier begeben. SBahrfdiein*

lid) roerben fie otjne ihre Stmter juriidthehren; ein neuer <Reid)shanaler, bem
ffaifer burd) bie 9Teid}stagsmehtbeit aufgejroungen, roirb ernannt roerben;

aber roirb ber ein Jiihrer, roirb er aud) nur ein ©tann fein? £auter unb

lauter ertönt bie 5rage: ©?er regiert in ©eutfdiianb, unb roirb überhaupt
nod) regiert?

1. Oktober. (dropfS HanOtgaarritr, 1. Cttober.

SSefilidiet JtriegSfrbanplab. Heeresgruppe Stronpring Sfuppredjt: 9Zatje an kn
Hüfte nahmen wir bei einem erfolgreichen Sotftoh einige bunkert Belgier gefangen. Unfrt

(front in blankem nerlSuft im guge ber in ker oorjübrigen {flankern|ct)lad)t ausgebauten

rücfwürtigra Stellung non bem Hankgaine Slkidinitt roeftlid) non Sfoufctare norbei über Siekcgem.

©eluroe nad) SBerteil unk kann in ker i'gS-Stiekmmg nad) unfrtr alten Stellung bei Steinen

tieteS. Irr ffeink griff gefiern nadfmittag gmifd)tn tHoffelmare unk SBermif an. (fr mnrke

oor unfern Stirnen abgewirfen. Sieben Belgiern nnk (fngläukern nahmen wir gefiern and) hier

fyrangojen gefangen. Borflöfie keS fjeinbeS gtoifcbcu fflcurbatn nnk Hnüucb unk Xeitangriffe

gegen kie $öf)en »ou g-romellcS fdieiterten. — BeiberfeitS non ßambrai feste ber (fng-

lättker tagsüber feine heftigen Singriffe fort. Stm Sladjmittag gelang eS einer neu eingefesten

fanabifdicu Xinifton, noröbergetjenb nörblid) an ßambrai norbei anf IfiumittieS Porgaftofjtn.

Unter ffübrung keS (Generalleutnants non ffritfd) warf kie in ben Stampfen gmifdjcn SlnraS

unb ßambrai befonkerS bcmäfjrtr württembergifebe iHeferne- Xinifion ben ffeinb wickcr anf

XSiitop gutfitf. Sind) füblid) non ßambrai haben wir unfre Stellungen gegen ben mcbtfadiett

Slnftnrm keS^einbcs reftlos behauptet. — Heeresgruppe Bo ebn: BeiberfeitS non Sie ßatelet

nahm ber {flink am Siadimittage feine Singriffe gwifd)en Benbhuitle nnb ffonconrt wicker

anf. Sluih fükliih non 3oncoart nnk füklidj ker Somme entwiifeltra ftd) am Slbenk heftige

Stümpfe. Singriffe beS ffcinkeS wurken überall abgewiefen. — Heeresgruppe Xcutfd)rr
Stronpring: (Segen nnfre Sinicn gwifdjcn SliSne unb BeSle unb über kie BeSle gwifdien

Breuil unb ^nmhert) richtete ber {frangofe heftige Slngriffc. Brot} mehrmaligen Slnftnrms

fink fie bis anf einen Heilerfolg, bet ben {flink auf bie Höhe uürblidi non Brenil führte, ge*

jdjeitert. — 3« ker ßhampagne befdirinlte ftd) ber {flink anf Xeilangriffe öfilid) ker

SnipprS, gegen St. fDlaric>ä>Bb, nörklidi non Somme Bk nnb gegen nnfre neuen Birnen, bie

Wir in ber 31ad)t nörblid) uoit SlurS nnb Btaruau^ begogen hatten. Sic wnrben abgewiefen:

bei St. Bfarie<ä<Bb nahmen wir thirrbei gwei frangSfifdje Stompagnicn gefangen. Slit fmr.

teren Straften griff ker Slraerilaucr üftlieh bet Slrgonnen an. Breunpuulte keS StampfeS

waren mieberum SIpremont unb ber BJalk non SMontrebeau. SBir fdilngen ben {flink überall

gutnrf. 6t erlitt aud| gefiern Wiebcr befonkerS fthwere Berlnfte. — Heeresgruppe ®allmih:
Bnf bem weftliihcn BtaaSufcr blieb bie ®cfcd)tStatigfeit auf StörnngSfener befihrinft.

Snfanterfe, Bioniere unb BrUlIerie haben an ber Bernidjtung gahlreidier feinbiither

Bangertoagen gleichen Anteil. 3n ben legten ST(impfen taten fid) hierbei befonbers
bernor: bie Leutnants Sut)Ung unb Burmeifter oom fKeferoe-3nfanterieregiment

9fr. 90, bie Bigefelbroebet Selbmann oom ©arbf-9feferoe'6d)iigen- Bataillon unb
9fangutt) oom 9feferoe-3nfanteriereqlment9fr.27, ßeutnants STeib el oom Jelbartillrrie-

regiment 9fr. 40. Sdjrepler oom 3elbartillerieregimcnt 9fr. 74, Ribbelt oom Selb-
artiUerieregiment 9tr. 108, Bfeger unb Breuer oom 9fef.-5elbartlUerleregiment 9fr. 29.

Her ßrftc ©cucralguartiermtcitn: ßnbenborff.

3nt Sperrgebiet um Snglanb 15000 2. oerfenhi.

©er K’aifer hat an ben feine (Sntlaffung erbitteuben Orafen Hertling
folgenbes Schreiben geridjtet;

Sure Srgellcng haben mit oorgetragen, baf) Sie fid) nidjt mehr in ber 2age glauben,

an ber Spitje ber 9fegierung gu uerbleiben. 3d) toill mid) 3i)ren ©rünben nid)t oer-

fthliefeen unb mufe mid) mit fdjroerem Sfjergen 3hrer weiteren Bfitarbeit entfd)Iagen. Der
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$ank bts 'Baterlanbe# für bas oon 3bncn burd) Ubernabme bes SReidjshanjleramtes

in ernft« 3eit gebrad)te Opfer unb bie oon 3bntii geleifttten Oienfte bleibt 3tjntn fidler.

3d) münfdK, baEj bas beutfdie
<8o!k roirkfamer als bisher an her 'Seftimmung ber ®e*

fdjidie bts S5aterlanbes mitatbtite. ®s ift bat)« mein 'JBillf [?!], bafe 9)länncr, bic oom
’öertrauen bts Volkes [rooran ift bies ju erkennen? baran, ba| P* oor balb 7 3atjren

oon einem ganj onbers geiinnten 'Bolke geroäl)it mürben?] getragen finb, in meitem

Umfange teilnetjmen an ben Weckten unb ^flickten ber Wegierung. 3d) bitte Sie, 3br
®erk bamit abjufd)Itef)en, bafs Sie bie ©e[d)äfte roetterfütjren unb bie oon mir ge*

io sliten OTa&nabmen in bie <H5ege leiten, bis id) ben Watpfolger für Sie gefunben habe.

3l)ten 93orfd)lägen tjierfür ftfje id) entgegen.

3luf ‘ffielfd) nennt man bies „^arlamentarifierung ber Regierung"; auf ©eutfd)

bebeutet es bas ®nbe bes preufetfdjen S?önig* unb bes beutfdjen 5?ai[er*

tums jugunften einer 6djar oöllig unoerantroortlidjer, keinen als pd) unb

ihre SJlutloPgkeit oertretenber Sjerfen. ©er kaiferüdjc Srlafc ift oom 30. Sep*

tember: btefer SdjUfefalstag ift ber {dfroarjefte in ber neueren ©efepidfte bts

beutfdjen Volkes, ©efragt aber muff roerben, roarum ©raf f)ertling oor

einem 3atjr ©eutfdjer ftanjler rourbe? Seine paatsmönnijdfen Stiftungen

hatten tt)n nicht baju beftimmt; er roar ftets — id) Ijabe itjn ein SDlenfdjen*

alter Ijinburcp tm 'Reidjstag beobachtet — nichts als eine gebilbete, oorneljme

SIHittelmäfjtgkeit unb ^ebeutungslopgkeit geroefen.

2. Oktober. ®ro|es Hauptquartier, 2. Cftober.

ZPcftlirijcr Sricgüfdiauplal). 3« Jflanbcrn, beiberfritü osn Sambrai unb in ber

<?f)ampagnr wehrten wir tjeftige Angrifft brü fyeinbtS ab. Alt ruhigen ffrontabftbnittcn: bei

St. Oueutin, nsrbwcftlid) oon SHrimü nnb meftlidi ber Argomien nalimcu wir Xeite oorfprin

genber Binien in rütfwärfige Stellungen jnrfld. — Hecrfügruppe jfronprinc )Kupprcd)t:

Störblidj oon Staben mad|ten wir bei Abtuel)r feinblictjer Angriffe etwa 100 befangene. 3*
beiben Seiten ber oon jffpern auf fRocfclarr unb Blenin fübrenben Straffen griff ber ffeinb

mrtjrffld) oergtblid) an. 3” üebegent faple er ffnff. 3nt Olegenftof) nahmen wir ben Cfttetl

bet) Crteü wieber. Siorblid) oon SJeuin jeirbnete pd) ba« Sürbfifipe fReferoe ®renabi«regi.

nirut 100 unter Ifüliruug beü Cberpleutnnntü oon fligibi ganj brfenberü an#. Anti) bait

Infanterieregiment 132 unter ftiibrnng beü illajorfl fjnnfe bat J)icr bti ben Icijtcn Sümpfen

Befonberrü getriftet ffcinblirbe Xcilaugripe fübliib oon Ba Sapec würben abgtwicfrn. — Xer

5. Sag ber Schlad)! um Qantbrai enbete wicberum mit einem ooDen SWiperjoIg für btn

®eqntr. Dlörblid) oon Sanconrt ftblngen fd)Iefijd)c unb tntbeffifd)e Siegimentrr ad)tmalige

Atiftnrme beb grinbtü ab. SBriter nörblidi brang ber ffeinb oorübergebenb über Abancourt,

Bantigm) nnb fübliib oon Bleeourt auf GuoiUecü oor. ilnf« Oiegenangriff, bei bem pd) bas

9lrf«oe-3iifonlerinegimeut 35 wicberum befonbere aubjeichnete, warf bra geinb über Aban
(«urt unb Santignti hinaus jurürf unb befreite bic tapfnrn würtlembergijiben Berteibiger oon

Blecouet and ber llmflammetuug bnrd) btn ®cqner. Sei unb fübliib non Gambrni brad)tcn

{Regimenter ber bewäbtttn 3. Btarine ^nfiutteric Xiuipon fowir ftbleSwig.bolfttinifibe, branbeu-

bnrgifdje unb bat)tifd)c tHrgimrntrr ben frinbliibtu Anftnrm ;um Srbeitcru. Ülnmitlq blieb

in ffrinbeäbanb. — Hcteebgruppe Soebn: Hwifrijen lit Gatelet nnb bet Cifr oerlicf unfre

gront feit oorlcptcr Aadjt Sfilid) au St. Cnrntin osrbri uad) Slertbmicourt an bn Cifr.

(Segen bie Abfdinitte bon ®ftrecb=3onconrt,i.'e?btn entwidetten fid) im Banfe beb läge« hef-

tige feinblid)C Angriffe. Jöeiberfeitb Sequebart brang ber ffcinb ein. (Uegenangrip oppreupifd)cr

unb pofrnftber Bataillone unter perfänlidiet fyübrnug beb Sioipsiiblommanbeurb, ®cuera(b

o. b. Cbesalletie, warf rbn wieber jarfiif. St. Cnentin, in bem grfient nuc nod) Sr>

(niibungbabteilnngcn ftanben, würbe oom ffeinbe bejept. — Heeresgruppe Xeutfdjcr ßroti

pcinj: Borpoflengcfed)te voifrticii Ailette nnb Aibnr. Ütorbwefllid) Oon Slcimb nabmen wir

unfrr Iruppen oon brr Brüte in rüdwörtigr Slellungcn jurfirf. Sn fycinb folgte mit fibwatbrit

Abteilungen nnb ftanb am Abcnb in Sinic Bantelaq-Biflerü ffranqneuj:. 3a ber fi b a in

pagne nnbm brr ffran^ofe feine cinbeitliiben Augript wieber anf. Sie rid|teten fid) am
Bsrmittag gegen bie ftront St. Blaric.a-Bb biü äRontboiü unb im Baufr btü Xageo gegen
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untre Sinie» zwtftheu Sommr-B« unb Sure. Seine Angriffe jinb gefd)eitcrt. Crtlidje (tin

bruehSftcflcn würben meift burcti fflegrnftö|e wicber geläutert. Sieben ben frt)on feit 8egim
ber Sdjladit in gront ftebtnben preupifhen nnb baprifepen Sioijtottcn jei^netrn ftd) geftrrn

baS Infanterieregiment Sir. 40B bejonbrrä an#. Sie in uorlepter Slacht beiberfritb ber AiSne

neu bezogene SteOnng «erläuft non SlonthoiS Aber ßbaflerange, ben ©alb «an Autr« nörb

lidt an Btitat«ifle uarbei unb quer burrt) ben Argonurr ©alb nad| Aprcmottt. Stortrappen

witftn «or biefer gront meiiriadjc frinblidte Angriffe ab. — Heeresgruppe (Ballwip: 3«
örtlichen AngriffSnnternetimnngen warfen wir ben Ameritaner aus bem CgonS ©alb nnb ben

anfd)lie^enben Scnicn juriitf. — ffiir (troffen geftern 27 jeinblidje ging zeuge nnb btei gefiel

taBone ab. ^lanptmantt «on Schleid) errang feinen 35., Si\eielbtoebel 2)la« feinen

30. fiuftfeeg. Set (Srfte ©entralgnarticrmeifter: Subenborff.

•

Ser franjöfifche Sunkfprud) oom (Eiffelturm melbet:

S)eute narf)t ift ein TOaffe iiftiilftanb gmifchrn ben bulgarifhen Abgefanbten unb
bem Hauptquartier bes Berbanösbeercs in Saloniki unterzeichnet toorben. @9 ift auf

ber ganzen Jront ber Befehl gegeben toorben, ble Seinöfeligkeiten einzufteiien.

Sies ift nid)t bie SJolge einer einzelnen TOeberlage bes bulgarifdjett feeres,

fonbern es ift ber Berrat ber bulgarifchen ^Regierung an ihren Ber»
biinbeten. — BJie helfet ber näctjfte Abtrünnige, ber ftd) ju retten

fud)t unb ben Bunbesgenoffen fcfjmacijBolI oerrät?

3. Oktober. (hrofceS Hauptquartier, 8. Oltober.

Seitlicher KriegSfhanplap. Heeresgruppen Kronprinz 9fnppred)t unb Boepn:
3« gfanbrrn würben ftinblithe Angriffe uSrblich «on Staben, norbwtftlich non SHoejelare ab

gewiefen. ©ir machten hierbei etwa 200 (Befangene. (Sieafo (djeiterle.i am Abrnb Seilangrijfe beS

(hcgnerS beiberfeitS ber Strafe JJjenc Dl.\cin. ArnceutiereS nnb SenS wurbrn in ber Wacht

uom 1. gnm 2. Cltober fampfloS geräumt, ©ir brzagrn rürfmättige Steflungrn Sittich biefer

bribrn Stäbtr. Ser geinb ift im Semit beS XageS trifneife nach harter Artinerieoorbcrcitnag

auf «rrlaffene SteBaicgen übet bie Sinie gleurbai^Sa BaffeeKanal H“Buch gefolgt. Sor
Gambroi ruhiger Sag. Setlangriffe bei (hegcerS anS ber Schelbe-Wicbtrung bei nnb füb=

Sittich non Ifinmiß« würben abgewiefen. Angriffe nnb Sorftöpe gegen nufre neuen Sinien

nöcblich uccb iüblich «on St. Quentin ((heiterten. — Heeresgruppe Seutfdjcr Kronprinz:
Snbweftlich von Anizq-8c Chateau unb nSrblich bou gilain fdjlngcit wir Seilangriffc beS

(hegncrS ab. SthleSwig-holfteinifihe Segimtuter petleibigten ihre 3tcBnngen auf bem Würfen

btS Cthemin beS-SameS gegen harte fcinblid)e Angriffe. Sorfetbfämpfe vor unfern nruen Sinien

norbwrftlich «on !HcimS. Str geinb ftanb hier am A6enb in Sinie (fkaubarbc (formte« unb

bicht «or brm AiSne-Kanal. — 3« Per Champagne fepte btt grangofe mit harten Kräften

feine Angriffe Sftliih brr SutppeS, gegen St. Sttrie-äB« fowic jwiichtn Somme B« nnb

SlonthoiS fort. Örtliche GinbrnchSfteßen fäblith «on Ccftnil würben in (hegenftöpen «erflrinert.

Anf ber übrigen gront ftnb bie Angriffe «or nnfern Binien geheitert. BtiberfeitS brr AiSnr

unb in brn Argounrti blieben Seilangriffe btS geinbeS ohne Gtfolg.

Ser Gefte (hrneralguartirrmeiflet: Subenborff.

3m Sperrgebiet um Sngfanb oerfenkten unfre U-Boote 32000 S., barunier einen

amerikanifthen Sruppentranuportbampfer non etwa 7000 Br.-5ieg.-So. Au&erbcm mürbe
ber amerikanifthe iruppentransportbampfrr ffJlount Btrnon, ber frühere SthntU-
bampfer bes OTorbbeulfditn Cloqb Äronpringeffin Getilit, torpebiert. Ser Crfolg
konnte jebodj nicht beobachtet roerben. Otad) feinblichtn Bteffenahrthten tft ber Sampfer
befdjäbtgt in einen Hofen eingebratht. Ser Cpef bes Bbmiratftabes ber Marine.

*

3ctjt mirb urkiinbiid) bekannt, baß bie bulgarifd>e Regierung mit uailem

BJiffen ihres Serbinanbs fdjon oor anberthalb Satiren heimliche Bertjanb»

lungen mit bem Berbanbe roegen Abfalls oon ben Mittelmächten geführt hat!

Unfre 6d)ulb: mir hatten gebulbet, baß jroifd)en Bulgarien unb Amerika
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bie fSegiehungtit unabgebrochen blieben, ba& ber omerihonifdje ©efanbte in

6ofia fafj unb bie oerrätertfdjen S5ert)anblungen führen konnte.

3n Sofia oerlas SJlalinoto im 9tamen bes Königs eine Übnmrebe foi*

genben kaum glaublichen Snijalts:

Bon ber gröftten CogalitSt [!] gegen unfre Berbiinbeten erfüllt, batten id) unb meine
^Regierung ntdjts anbres im Buqe, als unfre Bfüdit gegen bas Baterlanb ju erfüllen

unb tbm foroie unfern tapferen Stoppen bie Blüglidjftelt ju geben, $u einem ebrenooilen

Urieben ju gelangen, entfpred)enb ben [cftmctjlitften Opfern, bie bas Boih jttr Cr*
ringung feiner (Sin beit auf [idi genommen ftat. 3n biclem Sinne mürbe getan, roas

mögiidj mar. ©djllefelldj bat meine ^Regierung nad) reiflid)er (Srroügung ber Gage be-

fchloffen, unfern jablretdjon ©egncrn ben Borfajlag ju madjen, in Berbanbiungen roegen

Bbfdjluffcs eines BSaffenftillftanbes unb eines 3riebens einjutreten.

Sie Simes fcbliefet eine Betrachtung über bie Solgen ber Unterwerfung
Bulgariens: „B5ir muffen roeiter auf Seutfdjlanb einen ©ruck ausüben, bis

es ben SJrleben ebenfo niebrig unb unter benfelben Beblngungen roie Bul*
garien annimmt."

4. Oktober. (üroftrb Hauptquartier, 4. C lieber,

©efttiiber Ärtegbftbanptap. Heeresgruppe Shonprin s !Rupprtd)t: 3« Rlanbern
griff ber geinb mit ftarteu Rräften .uvifdjen Hoogltbe unb INoefelart an. Beiberfeitb ber

Strafte Stabtu Älocfclare brang er in unfre fiinitn ein; baijrifd|e uub rlgeinifibe Gruppen

warfen ihn in fibneibigcm Wcgcnftoft wieber jurürf uub maditen hierbei etwa 100 (kefangeur.

— Bor Gambrai nid)fb Uteneb. Xeiltaaipfe fßblidi non 'Jlnbcmpenl unb bei BraviOr, in

brntu 70 (Sefangene cingebratbt würben. — Heeresgruppe Boepn: Stuf breiter Staut jroifditn

Sie ßatelet unb nörblid) von 3t. Cututin fepte ber Gnglänber erneut gu einl|ritlid|cm Burtb-

brnd|evcrfud| an. Beim erfttn Bnflnrm gelang eb bem Segnet, Sc ßatelet ju nrtimen,

bis Beaurcnoir unb Bionibrrhain norjuftoften unb in Srqucl)art einqubeingen. Beiberfeitb non

St ßatelet warfen wir ben Seinb wieber in unb über feine BubgangbfleQungrn jurüd. Beile

ber Weftrut-Sufantttieregintenter 90 unb 27 unter DJajor ©ober, tRittmeifter Sreibcrrn

von 'JSangtnhcim uub Oberleutnant Steuner, fewit Batterien bfS 2. (Üaebc-Selbaetitterie

regimentb unb beb Selbnrtillmereginientb 208 jetipnetra fidj hierbei befanberb aub. Beau-

revoir würbe wiebergenommen. limfnffenb angefepter Bngtiff iärpfifdier, rhtinifiher uub lolp-

ringifiper Bataillone braihte unb wieber in ben Beftp von Biontbrchain. Sequepart blieb

nad) wedifclvoltem Kampf in Hauben beb Srinbeb. 91m 9!benb folgten ftarfem Seuer füblith

non @t. Quentin feinbliipc Bngtifft, bie vor unfern Cinien fdieitceten. — Hrtrebgrnppt

Bentfdict Jtronprinj: 9tui bem iRiicfen unb an ben Hängen beb ßbcmin-beb-Batneb bauerten

bie heftigen Borpoftenlämpfe and) qeftern an. Slärtcrer Bugriff bet Jtaliener würbe ab-

gewiefeu. 9ln ber neuen Bibnt* unb ber JtanaffroHt uorbwcftlith Von JReinib flehen wir überall

in ©eieditbbrriihrung mit bem Seinbe. — 3« ber Champagne griff ber Sraujofe mit teil-

weife frifd) eingefepten franjöfifchen unb amcri(auifd)tn Bivifioncn aut breiter Staut jwifthni

ber Suippeb unb an brr 9libnc an. Seit Beginn ber 2(plad)t ijfilid) brr Snippeb unb bti

St.üRarieä'Bp im Kampf ftepenbe wefifälifihe nnb 3ägtrrcgimrnter fiplngen and) gefitrn wirbtr

alle Ptngriffe beb Seinbeb ab unb mad)trn hierbei mehr alb 100 ©rfangenr. fRörblid) von

Somme-Bt) gelang cb bem «fegner, auf bem Hähenjnge gwiftfjen 3t. Crtiennc nnb 3ommc<Bt|.

bem weiten Berge unb Blcbrah-Höhe Saft V faffen; im Oiegenaugriff warfen wir ben Seinb übet

bie Höhen yirtirf. flteine Sranjoftunrfler finb gnrüifgcbliebeu. 9lnf ber Sront jmijipcn Orfeuit

nnb ber ftibne finb bie Bngriffe beb Stinbtb vor unfern Sinirn gefipeitert. Süblidi von Sirp

nnb fübweftlid) von äRontboib (am eb bietbei in befonberb heftigen Rümpfen. 'Regimenter brr

(Parbr unb aub Bommcrn, JHbcinlänbtr unb Baprrn warfen ben Seinb hier völlig jurürf. 3m
Bercin mit baprififttn Bionieren wuibe bem in ßpaHeraiigt eingrbrungenrn örgner ber Ort

wieber eniriffen. 91ud) out 9lbcnb wicberhottr Angriffe fd)citcrlcu. Heilige Xtilangtijfe beb Seinbeb

jwifditn ber 9tibne unb bem Hrgonnrr tWnlbc würben abgewiefen. — SJit idioffen geftern

25 frinblidic 3ln 8,|f»fle unb 7 Seffetbaflone ob. Snihtant 3acob errang feinen 35., Bijt

felbwebct Botrr feinen 30. fiuftjieg. Ber ßrfte Chenecatauarticrmcifler: Subenbotff.
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ftönig Ferbinanb non Bulgarien t)a t abgebankt gugunften bes

ftronpringen Boris. ®r roill nur nod) {ein Sehen unb fein Selb retten.

»

3n ©eutfdjlanb oollgieht fid) eine roeltgefd)tchtlid)e ll mroälgung: ber

©eutfdje Jfaifer begibt fid) bcs 9fedjtes, feine 9?äte felbft gu roählen, unb

unterroirfl fid), gleich bem ffönig oon ©nglanb, bem BMUen ber Bleljrheit

bes Reichstags. „®ie „^arlamentarifierung" ber beutfdjen Reidjsgeroalt ift

burdjgefeijt, Sdjeibemonn unb ©rgberger haben bie 3Jiad)t an fid) gerijfen,

bie Fortfd)tittlcr (elften ihnen ©efoigfd)aft; bie Rationalliberalen fträuben fid)

nod) fdjämig, uterben aber balb befchliefjen, mitgumadjen, um Anteil an ber Simter»

beute gu bekommen. Sie Konferoatioen halten fid) fern. (Die neue beutfdje

Regierung rotrb aus 6ogialiften,' 3entrums» unb Fortfdjrittsleuten befielen, —
gum erftenmal in ber beutfdjen ©cfdjtdjte roirb ihr kein Äonferoattoer angehören.

3um Reicfjskangler ift nad) Befdjlufi ober ©enetjmigung bes Reichstags

^ring SÖIaj oon Baben ernannt roorben. 2)afj Sdjeibemonn unb ßrgberger

6taatsfekretäre roerben, fteht fdjon feft. SDie gange fiifte roirb erft morgen
oeröffentlidjt roerben. ©rroeift fid) ber neue Reidjskangler als ein Rlann,
bringt er uns einen nicht grabegu fdjimpfltdjen Trieben — brnn auf einen

ehrenoollen roagt man nicht mehr gu hoffen — , fo roirb er nad) ben Betl)*

mann, Blidjaelis, $ertling fdjon als ein Staatsmann gelten. — Rlarfdjall

Fod) erklärte foeben auf eine Anfrage über ben Frieben mit ©eutfdjlanb:

„©er Triebe, ben Frankreich braucht, kann erft nad) oölliger Bernldjtung unb
3ertrümmerung ©eutfdjlanbs gefdjloffen roerben." — 3tt Berlin fpricht man
oon einem neuen Friebensangebote ©eutfdjlanbs, bas in ber morgigen Reichs*

tagsfigung oom Reidjskangler oerkünbet roerben foü. ©ine eingeroeihte Frank»
furter Sogialiftengeitung melbet: ,,©ie neue Reqierung ift bereit, bem Frieben

?

u bienen, felbft roenn bies gur Bringung ausgefprodjener Opfer
iifjren follte.“ RHU man beutfdjes Sattb opfern? Blöglid) ift jetst alles.

5>ie Friebensbebingungen bcs Berbanbes für Bulgarien lauten:

1.

©etri obilifterung bes bulgarifdjen feeres Ms auf eine (nadi anbern ÜJlitteilungen

jraei) Sioifionen. Sie roeftlidi bes 'Dieribians oon Skopie befinblid)en bulgarifdjen

Sruppen roerben in Änegsgefnngenfdjuft überführt.

2.

^Räumung aller feit 1915 befehlen fremben ©ebiete. Sod) erhält Bulgarien oor-

ausfidjtlid) bie Sobrubfdja bis ftobanin. Sie majebonifdje 3rage bleibt offen bis jum
allgemeinen 3riebenskongrefi.

3.

Sibjug aller Seut|d)en unb Ofterreld)er binnen oier ©odjen.

4.

Sie Unoerlef)lid)keit Slttbulgariens roirb geroährleiftet, ebenfo feine Selbftfinbigfieit.

5.

Oktober. (SrogeS Hauptquartier, 5. Oftober.

SBcplidjct Sric gSfdjnupla p. Heeresgruppe Sronprinj SRupprcthl: O* Stau
bem mürben erneute Mugriffc bei ffeinbeä gegen Hooglebe unb iHorfelare abgemiefen. (Segen

nnfre neuen Üiniew öftlid) oon Slrmtutierc« ift ber Jyeinb über Bois ©renier jfonrnes S.tinglcü-

unb über bie Bahn biiht öftiid) Bon S!enS gefolgt. Bor ©nmbroi geitmeitig auflebenbe Br-

tiUerirtätigfcii. — Heeresgruppe Boehn: Ser ©nglütiber fehle beibetfeiw oon 8t ©alelct

feine ftarfeu tlugriffc fort, ©r nahm 8e ©atetet. Sie Höhen uiirblid) unb üfttiih brr Stabt

würben gehalten. Ser in Bcanreooir einbringenbe ffeiub würbe im ©egenftoh mieber ge

worfen. Siürblid) oon St. Onratin griffen bie ffranjofen pnifthtn Scquehart unb Btorronrt

an. 3n l'eUbinp uub Slot Court fahlen fte ffujt. iteübin« nahmen wir wieber. Bn ber übrtgrn

ftreut unb füblith oon St Ourntin jtheiterten bie feinbtiihrn Singriffe oor unfern fiinien.

Heeresgruppen Seutjthcr fironprinj unb Öaltroip: Stanjojrn unb Italiener griffen

erneut in Seiloorftöhen nnb in einheitliih geführtem Bngriff nnfre Stellungen auf bem Würfen
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unb an btu Rängen M ßbemiii' ber!>Samtd jmifdjtn »titelte nnb Stirne an. Schleswig-

JjoM'Ieüiijrtsr nnb württcmbergifd)e fHegimcntcr brarfjtrn bie »Ingrifft jum Stbcitern. »In brr

«idue unb ftanab§raut fet)r rege Srtnnbnngbtätigleit. Cftlid) son fHeimS tiabrn wir in sar-

lcl)ier »lad)t unfrt »orbtre Stellung jroifd)tn Brnnat) nnb St. äKorir.a l)Si) Dom $einbe

unbemrrft geräumt unb rücfmärlige L'initn begogen. Ser fyeiub ift geftern über »jrmtnij'

Soutrieug-St. Soujilet gefolgt. KMPerfeitf brr Slionc »Irtitlericfampf ohne 3nfautcrictätig-

teil. — »Inf bem Sdjlaibtfelbe in ber Champagne nahmen wir im ©rpenangriff bie nodt

im ®efit) beb Jciubeb «crbliebenen Seile beb $öl|enjugeb norbweftlid) oon Somme®!) wieber.

Sind) fiätlftcr ^encroorbercitung griff ber geinb briberfeitb ber oon Somme $1) nad) ‘Jiorben

ffiprenben Straffe in breiter graut an. Unter fdiwercn Seelüften für ben geinb ftnb feine

»Ingriffc gefdieitert. 6ranbenburger unb S(blebwig<$oljtcinrr, ©arbe-gfifilicre, pommerfdte,

babenidte unb rtteinifd)e Sfcgimentcr jeidjncttn fiel) bei »Ibmcbr beb geinbe« befonberb aub. —
*fmifd)en ben »Irgonucn unb ber SHaab bat ber »Imerifaner geftern erfotglob angegriffen. Jn
ben »Irgonnrn nnb am Cftraubc bcs 2i*albcb ftpHig württcmbcrgiftbc üaubtuebr feinen rnebt-

fad)en »lnflurm ab. Cftlid) ber »lire ftiep er bib in $>öbe non Vermont lor. Ser Ort

felbft, ber noi&bergebenb orrlorcu war, würbe wiebergewonnen. SeiberfeitS non CSebnrb wiefen

babifdic, elfaf; lolbringifd)r unb weftfälifebe iHegimcntcr jeben »Inflnrm Dar ihren Stellungen

ab. Srfonbrrb fipwer waren bie amerilanifdiru »Ingriffe, bie ftdt beiberfeitb ber Strafe ä)!ont

fancon SiantbeoiUc grgrn bab ©albgelänbe ftiblid) oon Gunei rid)tcten. 49 o ber geinb oet-

übergcbriib in nnfre Siinie cinbrang, warf ihn fofortiger drgemtoj? wieber jnrütf. Sab 3n
fanteiieregimcnt 458 jeidinete fid) birrbei befonberb aub. »lud) auf bem äufjerftrn linfen

gingt! beb »tngriffbfelbeb hoben baprifdje Slcftroc Sficgimcuttr ihre Stellungen ool! behauptet.

Ser äräfteeinfat) beb »Imerilanerb bei feinen geftrigen »Ingriffen an ®anjcrwagen, Infanterie

unb SlrtiBerie war aufierorbentlid) ftarf, feine blntigcn »ferlnfte waren auf)ergegobt)ulid| f)od).

“Bei Bbioeffr feinblicher Banjenoagen jeichneten fid) befonbers aus: 3n 3lanbern
Leutnant Becher Dom gelbartülerieregiment 16, bie 3. Batterie ootn fäthfifeffen 3u&-
artillericregtment 10 unter Ceutnatit B°flr*nedtl, Bijcfclbroebel ©itt ber 2. Batterie

oom Sufjartitlenebataillon 127, Oberleutnant oon ©las unb Leutnant (Ende er ber

9. Batterie baqrifcben 3elbaitilleriercgiments 8. 3n ber (Champagne unb an ber

©aas Ueutnant 9tihlaffen unb Steffün uom 4. ©arbe-SelbartiUerieregiinent, Ceut-

nont Scffaefer oom 3elbartillerieregiment 104, Unteroffizier Oiadcorshi non ber

Btinenroerferhompagnte 173, Ceutnant ©rotffe oom Selbartillerieregiment 229. ffiir

fdjoffen in ben beiben legten Sagen 65 feinblidje 3lugjeuge ab. Ccutnant Bäum er

errang feinen 40. unb 41. Cuftfieg. Ser Urrfte ©eneraiguaitietmeifier: ltubenborff.

3m Sperrgebiet um Snglanb 23000 2. oerfenht.
•

Sdjidtfalstage 2)eutfd)lanbs! SJiefjr als oier 3atjre fdjroädjlidjer, roillen»

iofer, ratiofer, jieüofer politifdjer Jütjrung nad) aufeen unb innen Ijaben es

fo ntetl gebracht, roie bie Seinbe fidj's geroün[d)t: Deutfdjianbs haiferiidie

9Had)t gerflört; bas beutfdje Selbflaertrauen zermürbt; bie Derjidjtenbe, fid)

bemiitlgenbe 'Reidjstagsmetjrijeit, biefer $ol)n auf 93olhsoertretung, beutegierig

nad) Ämtern fdjnappenb.

3m 3Reid)dtag Ijeute eine in ber 3orm unb im 3nf)ait roürbeooUe 9leb

e

bes neuen 9Uid)sttanjlers ^ritnen 3JIaj oon ®aben, ber ja fcfyulblos

ift an ber itjm non brei nichtigen M'anjlern ijinteriaffenen £age. Sie ent>

fpridijt ben oon ber 9?eid)stagsmet)r^eit, nidjt etroa oom Äaifer, aufgeftellten

Sfjcgierungsgrunbfägen

:

llneingefditänktes Bekenntnis jur <£ntfd)licfiung bes Dieidjstags ooni 19. 3uli 1917;
— ©imoanbfreie (Erklärung über ©ieberherftellung Belgiens unb Berftünbigung über

©ntfehäbigung [IJ; — Bisher gefdjloffrne 3rtebensoerträge bürfen kein J?)inbernis für

ben allgemeinen Sriebensfdjlufj bilben. (»lifo 9fückgängigmad)ung bes Brefter 3rie*

bens unb Breisgabt ber Seutfdjen in ben befreiten Oftfeelänbern.J Schaffung eines felb-

ftänbigen Bunbesftaates ©Ifafe-Cotljringen unter ©etoäljrung ooiler »lutonomir rnt*

fprecffenb bem Berlangen ber eifaft'lott)ringifd)«n Bolksoertrttung.
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1

31us ber SKebc bes Manglers genügen biefe J)aiiptjtellen:

ÜJlcl)r als oler 3al)rt bes blutigen Ringens gegen eine Welt Dort Aablenmäfjtg über-

legenen 3einben liegen t)inter uns: Satjre ooll fcbiuerfter Stümpfe unb fdjmerjlidifter

Opfer. Sin feber oon uns träqt feine Farben, nur allju niete fogar noch offene Wunben.
fei es im nrrborgenen ©runbe ber 6eele ober an feinem opferbereit für bie beutfdie

5reit)eit auf bem 6d)Iaii)tfelbe preisgegebenen Sförper. Srohbem aber finb mir. Starken

Herjens unb ooll juoerfiditlidien ©laubens an unfre Straft, entfd)loffen [ift bies Wahr-
heit ober fRebensarl?], für unfre Shre unb Freiheit unb für bas ©lüdt unfrer fJlach-

kommen auch noch fcbmerere Opfer ;u bringen, rornn bas unabänberlich ift.

... ©efttttgt auf bas Sinoerftünbnis aller baju berufenen Stellen im 9teid) unb auf

bie 3uftimmung ber gemeinfam mit uns hnnbelnben 'Sunbesgenoffen hohe ich in ber

91eid)shanjler SJJrinj War oon Baben

Oiadjt jum 5. Oktober burd) bie Vermittlung ber Sd)ioria au ben 'fSräfibcnten ber ber-
einigten Staaten oon Amerika eine 9tote gerichtet, in ber id) ihn bitte, bie Herbei-

führung bes Erlebens in bie Hanb ju nehmen unb hittju mit allen kriegfüfjrenben

Staaten ln Verbinbung ju treten. ®ie OTote trifft fdjon heute ober morgen in

Wafhlngton ein. Sie richtet fid) an ben b'üfibrnten ber bereinigten Staaten, roeil biefer

in feiner Stongreftbotfd)aft oom 8. 3anuar 1918 unb in feinen fpäteren Stunbgebungcn.

befonbers aud) in feiner 91eui)orher Diebe oom 27. September ein brogramm für ben

allgemeinen Trieben aufgeftellt hat, bas mir als ©runblage für bie bertjanblungm an-

nehmen können...

3d) meife, bafe bas Srgebnis Oeutfdjlanb feft entfdjloffen unb einig finben roirb —
foroohl ju einem reblidien ffrieben, ber jebe eigenfüd)tige Verleitung frember 9?ed)te oon

fid) meift, als aud) au bem Snbkampf auf Eeben unb Sob (ift bies roai)r?l, ju bem
unfer bolk ohne elqnes berfdiulben gelungen müre, mrnn bie Vntroort ber mit uns im
Kriege ftehenben Mächte auf unfer Angebot oon bem Willen, uns }u oernichten, biktiert

roerben lallte. Sfein 3agen befällt mid) bei bem ©ebanken, bah biefes jioette Srgebnis ein-

treten könnte; benn id) kenne bie ©röfte ber gemaitigen SVräfte. bie auch fe$t nod) in unferm
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bolfce oorljanben finb, unb id) roeifs, baf) bie unroiberlegliche Obergeugung, um gar nichts

weiter als um unftr Eeben als SRatton gu kämpfen, bieft Strafte oerbopptln mürbe. Sei)

hoffe aber, um ber gefamlen Dtenfchheit roillen, bafs ber $räfibent ber ^Bereinigten

6taaten unfer Angebot fo aufnimmt, roie mir es meinen. Oann märe bie SUr gu einem

balbigen, chrenoollen Trieben bes 9ted)ts unb ber ©erfötjnung forooiji für uns roie für

unfre ©egncr geöffnet.

Sie burd) bie fdjroeijer ‘Regierung an ©ilfon übermittelte Sriebens*
bitte lautet:

Berlin, 5. Oktober. — Oie ©eutfdje Regierung er[ud)t ben c
f5räfibeiiten ber bereinigten

Staaten oon Amerika, bie !?)erftellung bes Jriebcns in bie S)anb gu nehmen, alle krieg«

jübrenben Staaten oon biefem ©rfuchen in Kenntnis gu feften unb gur ©ntfenbung oon
©eooilmädjtigten groedts Aufnahme ber berbanblungen einguiaben. Sie nimmt Das

oon bem bräfibenten ber bereinigten Staaten oon 'Smerika in ber Äongrefebotfdjaft

oom 8. Sanuar 1918 unb in feinen fpäteren Stunbgebungen, namentiid) ber SRebe oom
27. September aufgefteiite b^ugramm ais ©runblage für bie fjriebensoerijanblungen an.

Um roeiteres biutoergiefeen gu oermeiben, erfudjt bie ©eutfche Regierung, ben fofortigen

Dbfdjlufj eines allgemeinen bSaffenftiilftanbes gu Eanbe, gu D3-tffer unb in ber Euft

berbeijufüijren. ÜRaj, ©ring non haben, Deichskangler.

'IBilfon ift nid)t bas Oberhaupt eines unbeteiligten Staates, fonbern gut

Stunbe ber eigentliche feiler ber feinblidjen berfdjroörung. Sas nidjtbefiegte

Seutjdflanb bittet alfo ben ^auptfeinb um 5rieben — biefe Satfadje foll

nidjt oerfdjleiert roerben.

„Die roirb ber Sag kommen, ber mid) groingen foll, einen nachteiligen Trieben gu

fdjiieBen. Stein 3ureDen, keine berebfamkeit können mtd) bai)in bringen, meine Schanbe
gu untergebnen. ©ntroeber Iaffe id) mid) unter ben Srflmmern meines baterianbrs be=

graben: ober, roenn biefer Iroft bem mid) oerfoigenben Sdjickfal nodj gu föfe erfdjeint,

roerbe id) meinem Unglück ein 3iei fegen, roenn id) es nicht mehr gu ertragen oermag...
3d) höbe es 3i)nen getagt unb id) roieberhoie es: nie roirb meine Sjanb einen bemütigen*

ben Srteben untergebnen.“ (3riebrld) ber ©rohe, 28. Oktober 1760.)

ftaifer ‘ffiilfjelm an ^e<r unb 3lotte:

Seit Dlonaten ftürmt ber geinb unter geroaltiger Straftanitrengung faft ohne Stampf'
paufe gegen eure Etnien an; 3n roodjeniangem Dingen, olelfad) ohne Duh*. müfet ihr

ausharren unb bem an 3ai)l roeit überlegenen Selnbe bie Stirn bieten; barln liegt bie

©röfee ber hufgabr, bie eud) gefteiit ift unb bie ihr erfüllt. Oie Sruppen aller beut«

fdjen Stämme tun ihre Sdjulbtgkeit unb oerteibigen auf frembem hoben helbenljaft bas
baterlanb. Hart ift ber Stanb meiner 3iotte, um fid) ben oereinten feinblichen See-
ftreitkräften gegenüber gur ©eitung gu bringen unb in imermfiblidjer brbeit bie brmee
in ihrem fchroeren Stampfe gu unterftügen. Dtit Stolj unb berounberung finb bie hugen
ber Heimat auf bie laten bes Heeres unb ber Dlarine gerichtet. 3d) fage euch meinen
unb bes batcrlanbes ©ank. Dutten in bas fd)merfte Dingen fällt bet 3ufammenbrud)
ber magcbonifchen Sront. Sure 3ront ift ungebrochen unb roirb cs weiter bleiben.

3ch hohe mich im ©inoernehmen mit unfern berbünbeten cntfdjloffen, bem Seinbe
nochmals ben 3rieben angubieten. Ood) nur gu einem ehrenooiien 3rieben werben
wir bie J)anb retdjen [ift bies wahr?], bas fdjulben wir ben Sf)eiben, bie ihr Eeben fürs
baterlanb gelaffen haben, bas fdjulben wir unfern Stinbem. Ob bieSBaffen ruhen roerben,

fteijt nod) bahin. bis baijln bürfen mir nicht erlahmen; wir müffen roie bisher alle Straft

baranfefjMi, unermüblid) bem bnfturm bes 3einbcs rtanbguhaiten. Oie Stunbe ift ernft,

aber mir fühlen uns im bertrauen auf unfre Straft unb ©ottes gnäbige S?)ilfe ftark

genug, unfre geliebte f)eimat gu oerteibigen.

5)eutfd)lanbs ©efdjicfec in ‘ffiilfons ^änben, bie ©eutfdje ^Regierung in benen
ber Sojialbemohratie!

6. Oktober. CWropeS Hauptquartier, 6. Citober.

©efilichcr ffritgäfdinuplap. Heeresgruppe Hronpring 9iupprcd|t: 3« Slaitbcrn

unb oor (lambrai ruhiger lag. )Regc ©rfunbunggtätigteit an bieleu Steilen ber grast. —
Heeresgruppe Öoeijn: SBir gaben iu Borietjter Dacht ben gtoifthen (Srbnecotur unb Bearo
resoir an ben Hanoi in Eiuie Bauteil; 'Er CSateiet oorfpriugenbeu SteOungSbogrn auf unb
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nahmen bie bort ftebenben Truppen in rürfmärtige üiititn jurärf. (Englänber unb grattjoftn

feinen il)tr Eingriffe jloijd)fn üe (jatclet unb nörblid) nun St. C.ucntin fort. Elrnnreuoit unb

®iontiitfl)ßin blieben tu ihrer Haitb. Ein brr übrigen gront finb ihre Eingriffe uor unfern

üiniett geftpeitert. 3“ beu Kämpfen bei Seourevoir jeithnctc fteft boö 3itfervt>3nfauttrie.

rrgimmt 56 unter feinem Kommaubcur SHajor b. Eoebbeife bcjtmber« ans. — QtfTeb

gfuppt Sentfdjcr ftronprinj: (Erneute Angriffe bet granjofen unb ^ialienet am Qbemin-

beS-Samtb mnrbcn abgewiefen. 3« goetfrpnng ber am 3. Cftobcr begonnenen Semegnngrn

öftlid) tioii SRciraU unb beiberfeitb non Snippel haben mir in vorlrpter 9iad|t unfre Stcl

langen am Srimont unb Sierra geräumt unb rfitfmärtige Sinien bezogen. Ser g-einb folgte

im Saufe beb Saget). ©it ftanben am Slbenb mit it)m an bet Suipprb beiberfeitb ber Strafte

'Heimo SWmfdinitl, bei SaDanneb ttpopt 'fSoiit gaoerger unb an ber Slmeö in (9efcd)tbbcrührung.

8miid)en brr »on Sommert) ttad) Farben ffiprenben Strafft nnb oftlid) nun i'irt) griffen

§ran$ofrn nnb Slmeritaner erneut mit ftarfen Sräften an Bit hoben ttad) fdjtoertm Kampf
unfre Sttttnngen rtfllob behauptet. Sab mrftfälifthc 3nfonterieregimcnt 9lr. 55 uub heb

meftpreuhifihe 3 nfanterieregiment 9fr. 149 jeiehneten fi<h hierbei btfonberb anb. Sie 199. 3"’

fametie Sivifion fthlug ben in 15 ©eilen tief gegen bie Sirt)-$öhe anprineitbtn g-cinb mehr

fad) suriief. Srutnant 'Hiarlotf mit Kompagnien beb 3"tantetieregimenlb 9?r. 357 hat an

ber Elbmehr beb g-cinbtb befonbeten Elnteil. Ser gtiub erlitt fthmtrfle Serlnfte. Stilangriffe

beb (Segnerb am ©tflranbe ber begonnen fdttiterten. — ^cerebgrnppe (9 a 1 1 tui p : tfroifdjtn

ben Elrgouneti nnb brr 4)iaab fepte brr Elmtrifancr feint ftarfen Singriffe fort. Cftlidi bon

(Epermont gelang eb ihm, bib in bie ©albböben rtma 1 Kilometer nörblid) brb Crleb not

juftofitn. Hier finb frinc in ben 91ad)mittagbftnnbcn erttrnl oorbrethenbeu Eingriffe gefcheitert.

Ceibtrfeitb bet oon Sparptnlrq auf '.Homogne fiiprrnbcn Straffe brathen bie Eingriffe micbcrum

vor ben Sinitn elfag • lothtingifiptr nnb mtfifälijdier tHegimcnter oöllig jufammtn. ©eitet

äftlid) brattg ber ffcinb in ben gapg ©alb ein. 3»> übrigen mürbe er abgtmirfcn. — Sir
jdjoffcn gtftern 37 fcinblid)e ginggcuge unb 2 grffrlballone ah. Elufierbeut murbrn oon einem

jrittblifhm im Elngriffbflngc auf bie $falj befinblitpen ökfdittmbcr 5 gingjruge im Üuftfampf

abgtfdjoifcn. — Sfiböftlidiet Krieg« jd|auplap: Unfre bibhrr im Slahmrn beb bulgariftpen

.(Stereo lämpfenben Sruppcn mürben heranbgeläfl nnb finb im Sifltfmarid) in ihre üierfomm-

Inttgbräumr. Sie haben ben an fte grftrlltra hohen Elnforberniigtii »oll enlfptothra nnb $et-

oorragenbeb getriftet. — Elfiotifdicr Krteg«fd)auplap: Sie in $aläjtina an brr Seite

unferb treuen türfiftpen Siunbebgcnoffcn lämpfenben brutfd)en Bataillone raubten im herein

mit ben fd)mad|cn lätfifthnt Kräften «rbrütfenbtc feinblidjcr Übcrmadit weidjen nnb finb in

Üfüdmarfdi über SamaSfn« in nörblither 9iid)lung.

Ser (Etftc (9eiicrnlquartternieifter: l'ubenborf f.

•

Sie ruffifdje Regierung tiat ben 5riebensoertrag mit ber Türkei ge«

künbigt, roeil biefe angeblid) ruffifdjes ©ebiet befeßt habe.

über ben (Erfolg unfrer Sriebensbitte, benn fo roirb fie oon ber ganjen

SSeit genannt, oernebmen mir nod) nichts. Snjtoifdjen klopfen bie Millionen

beutfeßer $er«n, bangt ein ganzes großes oon SfJlemmen geführtes gelben«

ooik ob ber ©nlfcßeibung über fein Sdjickfal aus ben $änben eines ‘Jßiifon,

ben einige Sammerfeelen in großen beutfdjen 3eitungen als ben „Vertreter

bes Sbeälismus" ju befdjrneictfeln fldj bemühen.

7. Oktober. WcopeS .Hauptquartier, 7. Cftobcr.

©ejtlidjcr KtiegSftpanplap. Htctt40r»PI> t Rtouprinj 9tupprcd|t: 3n gionbrrn

nnb uor Qambtai rutjiger Sag. — Heeresgruppe Sfotbn: 91ärMid| von St. Duentin bauern

bit fthmettn Kämpfe feit JJlitte Septtmber faft ununtrrbrodirti fort. Srop wiederholten Sin

fapc« frifdicr Strbänbe hat bet Jeinb hier hieb« leine nennenämerttn (Erfolge ttiielen löinttn.

Elmb gtftern finb feine Eingriffe, bit fid) am Sormittage nätbliib oan Se Gatelet unb btibtr-

feit* von UtSbin« entmidelttn nnb am 9lad|mittag anf brtiltt geont nörblid) von St. Outulitt
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vorbradjrn, geftpttlerl. Ser Jeinb, btr am Sommtßanal piiätpft auf (ffjigttg-lc Ißcttt Sobcu

grmann, mürbe burdj erfo! greift} r fflrgrnfiöftr unb näc^llirfjc Unternrpmungen micber bis auf

Sitniancourt jurütfgebrängt. — ^etrebgrupb' fbeutftper Kronpriuj: 1er geinb folgte

gegen uufre neuen Stellungen an ber AiSne unb SuipprS jlviftprn $ontavert nnb Sfajran-

conrt ftarf nntp unb fiiefr virffad) int Angriff gegen fte Vor. Kämpfe entmitfelten fid) bei

^onlavrrt, Setrij au>Sac, beiberfeits ber Strafe SHeuiib Sleufdtatel uub bei IBapanrourt 1er

Sjeinb mürbe überall abgemiefcit. An einzelnen Stellen palten fid) Heine Abteilungen auf

bem närbtidien ©uippebufer. SJiit ftärferm Kräften griff brr (JJegntr an btr Ante« unb mcfflid)

non St. (ftirunr an. Aud) pitr blieben feine Angriffe in nnfetn ©egenftöpen opne Crfotg-

An ber Siplaiptfront in btr dpampagne trat geftern nad) jepnftänbigen Kämpfen ©efrtptS

paufe ein. Cjilitp von St. dlirnnc, 'i'orfeuil nnb Autrp mürben leilangriffe, an vielen Stellen

ber übrigen flftout drfunbungSvorftöftr beb ^tinbeb abgemiefen. — Heeresgruppe von
dJallmip: ßtviftpen btn Argonnen unb ber SDtaaS jeftte bar Amtrilauer feine peftigtn An-

griffe fort, lab Infanterieregiment Okutralfelbmarftpall von Hinbenburg 'Jir. 147, baS

fipon meftlid) ber SHaa« in erfolgreitper Abmepr nnb im Angriff entfipeibenb bajn beitrug,

ben Inrtpbrntp beb ßembeb ju vrrpinbrrn, ftplug auf ben Höpen füblitp ber Airc brn ff-einb

guriitf. (gefreiter Kteinombti tat fiip pierbri befonberb pervor. Sipmerpunlt btr feiublitpen

Angriffe lag auip geftern gu beiben Seiten ber von dparpentrp auf '.Homogne füprenben

Straften. Sie Port feit lagen im Kampf fteprnben elfafMotpringiftpen unb mcftfälifdjen Siegt

mentet braiptcn ben mcprfatptn Anftnrm beb gfrinbeb völlig gum Stpeitem. Ser Amerilancr

erlitt mieberum ftpmerfte Serlufle. Set drflc fflcneralgnartiermcifler: Subenborff.

Elmtlidje Betradjtung über bie Kriegslage: Sie Blutopfer ber Sntente in

ben legten fdjroeren 6djladjten an ber EBeftfront, bie burdjroeg ju Elbroegr*

erfolgen ber 3>eutfcf)en führten, madjen fid) im Sntentelager einpfinblidj be»

merkbar. EBenn aud) nod) mit roeiteren ftarken Eingriffen ju redinen ift, }o

ftefjt bod) geute bereits feft, bag 3odj bas für biefen iPjerbft geftedrte 3iel,

bie Surdjbredjung ber beutfdjen Pinien unb ben entfdjeibenben Sieg, nidjt

erringen roirb. — EBas nügt uns bies, roenn bie Eleidjstagsmegrgeit olles tut,

um eine entfdjetbenbe beutfdje Elieberlage felbftmörberifd) gerbetjufügren?

3um Staatsfehretär bes SReidjsmarineamts an Stelle bes Elbmitals

non (Eopelle ift ber EJi^eabmlral Witter oon Slann, jum Peiter bes

il»Boots-EImtes ber Kapitän jj. 6. Pöglein, ber 5ortfdjrittler Sifdjbech
an Stelle bes Dr. Sijboro gum preugifdjen $anbelsmini[ter ernannt roorben.

*

5)aoas erklärt als (Sntfdjlug ber franjöfifdjen Regierung: „Sie etnjige

Elntroort, bie bas Sriebcnsangebot ber SDIittelmädjte oerbient, ift bie unfrer

E3orfagren tm Konoent: EJlan oerbanbelt nidjt mit bem SJeinbe auf bem
Boben bes befegten Baterlanbes.“ Efgnlidj äugert fid) Glemenceaus Spradj»

roljr 5)omme libre. Ser franjöfifdje 3iitanjminifter gab im Kammerausfdjug
bie Srklärung ab, er roerbe 15 EJlilliarben Kriegsentfdjäbigung forbern.

Ss ift groecklos, ju propgejeien, roie fid) ber Vertreter bes amerikanifdjen

3beaiismus entfdjeiben roirb. Kein oernünftiger EJtenfdj bei uns erroartet

etioas anbres als eine erniebrigenbe Elntroort. Sie Eljjodateb ‘Brrfj melbet

als bie Eluffaffung ber EBafgingtoner Regierung: „Solange 9?orbfrankreidj

unb 'Belgien oon beutfdjen Sruppen befegt finb, beftegt nur geringe Elusfidjt,

ben beutfdjen 3riebensoorfdjlag ernftgaft in Betradjt ju jteijen." Siefelben

Panbesoerräter, bie ben Siegesroillen bes beutfdjen Bolkes oon Sriebensbitte

ju Srtebensbitte berougt jermürbt gaben, roerben empfeglen, bie 3orberung
bes ^Räumens ber befegten Sebiete anjunegmen. 3ür fie bilbet audj Slfag*

Potgringen kein ^jinbernis bes 3riebens, nämlidj bes fdjimpflidjen 3riebens.



2422 6$la$t non Gambrai bis 6t. Quentin 8.-9. Oktober

8. Oktober. WroheS Hauptquartier, 8. Oftabrr.

Srlcftl iipcr SriegSfihauplah. Heetf98nll>t>t Sronprinj SHuppretht: !Hörblid| brr

Scorpc griff brr Cnglünber nntt) heftigem geuertampf beibrrfeitS «an Cppq an. 3« .£>ruo;

rtuil fafite rr gab- 3m übrigen bradlten ibn unfre Borpoftrn jum Sieben. — Heeresgruppe

sp o r t) n: Siörblidi non St. Quentin ftpten Griglänbrr nnb granjofeu ihre ftarfen Angriffe fett

Aörblid) Don Wontbrebain friiingen bamioortidjc unb brauiifdnscigiftbe fHcgimenter fünfmaligen

Aufnirm beb gtinbeS ab. SBfritcr fübtitb brad) ber Slnflurm brb gtinbeS in unferm gtnrr

jnfammrn. Bei unb füblitb Don Scqurbart haben pojrnfdie unb beffifdie Sitgintenter nad)

hartem flampf ihre Stellungen behauptet, »ei ben Stümpfen an ber SiHotpHübr brnthtru

|d)lrfifd)e Bnlaiflone nnb Bionirre im Aabtampf unb burth Wegcnftof; ben feinblidten Anfturm

jum Siheitern. — Heeresgruppe Teutfdjer fitoitprinj: Aorfelbtämpfe an ber Stilette nnb

AiSnr. $a« nürblidjc SuipptS- Ufer mnrbe in Srtlithen Unternehmungen Pom gtinbe ge-

fäubert. Am Andtmittage flieh ber Wcgner in Xeilangrtffen jioifd)cn Ba;ancourt unb Sellrb

mit ftarfen Srüftcn beibrrfeitb non St. dlrmant an ber Arncb eor. Seine Angriffe («heiterten.

Crllidje Sümpfe am St. Gtiennr, bab non unb genommen niurbc, im Wegenangriff beb gtinbeS

aber mieber perlorenging. 3m übrigen befthrünftc fid) bie tätigte!! beb geinbe» in brr

(fbampagne auf Stilnotflöhe unb geiimcilig onflebenbem Artiflrriefampf. BeibrrfritS bir Aiöut

fdilugen bie in ben Itljttn Sümpfen befonberb bewährten 9. l'anbwehr- nnb 76.9feferoe-Sinijwn

heftige Angriffe beb gtinbeS ab. — Heeresgruppe non Wnllwib: Aad) flärlfier gtnrr

norbtrritung fehle btt Amerifaner erneut jnm turd|bru<f) beibrrfeitb ber Äire an. Auf bem

«jcftlietjc« Ufer brad)te wnrttcmbergifihe Stanbrnehr bie ffiblid) nou Gbatrl norbrrthrnbrn An-

griffe jum Sfheittrn. Bon ber Hülle nörblid) non Cbattl, auf brr ber gtinb norübergehenb

guh fahte, würbe er im Wegenangriff witber geworfen. Cfllid) ber Aire bradicn bie ftinb.

Iid)tn Angriffe weift fthon in nnferm ArtiHeriefencr gnfammen. Wegen Abrnb nahm brr geinb

betberftilS ber non Cfharpeittrp auf Aomagne unb ber Somme non HontiBaib auf ßnnet

führenbeit Ströhen fowie wcfllid) ber Waas feine Angriffe wicbcr auf. Aad) hartem Sampj

fihlngen wir ihn teilweift bnrth Wtgcnfioh jnrücf.

Str Wrftr Wencralgnarticrmeifter: Snbcnborff.

3m Söiittclmeer 30000 2. oerfenkt.

9. Oktober. Wrofieo Hauptquartier, 9. Cftober.

Äiicftiidicr SritgSfdianplah. 3 ,0 Md)en Gambrai nnb St. Qncntin ift bir

Sd|lad|t non neuem entbrannt. Unter Winfap gewaltiger Artiflrricmaffcn nnb nntrr Hu-

fammenfaffung non 'fSanjermagen unb gliegrrgefthwabern griff ber Guglänbrr im Amin mit

granjoftn nnb Amtrilancrn unfre gront non Gambrai bis St. Qncntin an. Anf btm nörb-

lithtn AngriffeflSgtl war brr Anftnrm beS gtinbeb uari) hartem Santpf gegen Wittag weftlid)

ber non Gambrai anf Aohnitt führenbeu Strahc gebrothen. 3" ben Abenbftnnbrn fmb hier

trnrute Angriffe beS gtinbeS gefdteitert. 3“ beibtn Seiten ber in Aidjtnng Se Ga Iran ffih-

rtuben '.Hömerftrafie gelang bem Wtgner ein tieferer Ginbtud) in unfre Sinirn. SBir fingen

feinen Siofi in ber Sinic Walincoartlfliucourt unb weftlith non Bofjain nuf. Anf bem Süb
flügel bes Angriffs tonnte ber Wegnrc nur wenig Welünbe gewinnen; bie ffiblidi non Wont-
brehnin iümpfenben trappen fthlugen alle Angriffe bcS geinbeS in ihrer norbtrra gnfanterir-

fttllnng ab. $nrd) ben Ginbrud) in brr Witte ber Sd|laihtfroiit in ihm ginnte brbroht,

mnhien fie am Abrnb ihren glügrl an ten ffieftranb oon grrSnopüc Wranb jurüifnehmru.

— gn ber G hant pagne nahmen granjofrn nnb Amcritancr jroüdien ber SuippeS nnb weftluh

ber Atsnr unter grober Sraftentfaltnug ihre Angriffe wieber anf. Audi fte erfttebtm nad)

anfgefunbenen Befehlen erneut ben turd|brutt| bnrdt nnfre gront. Hat beiberfetlS oon

St. Gtitnne brad) brr grinb in unfre Biuitn ein. 3* ben AathmittagSflunbcn angcfrhtcr Wegtu-

angriff warf ben Wrguer hier wieber gnrütf. An ber übtigea gront fmb bie Angriffe be»

gtinbeS völlig geftheiiert. Crllid)t GinbrudjSftellcn warben im Wcgcnftoh wieber gefinbert.

tcilangriffc an brr AiSnc nnb fehr heftige Angriffe ber Ameritancr am Cftranbe beS Argonnrr

SBalbes nnb im Airetal warben abgewiefen. — Anf bem Cfmfet ber WaaS griff brr geiitb
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gwiftpen Brabant unb CrnrfS naip ftarfrr ArtiUeriewirlnng an. Xcr in ben ©alb »an eonfeit.

ool|« einbringenbe ©cgner würbe bort jum Steilen gcbradjf. *n bei übrigen (front fd)lngrn

mir it)n Bor nnfrrn Kampjlmien ab. $er Gtfle ©eneralguartiernteiftrr: Subenborff.

•

Jlus ‘ißaris roirb gemelbet: 3n ben Stjtatern rourben bei ber SJtadjridjt ber

beutfdjen Sriebensbttte bie SJorftellungen unterbrodjen; bie 3ufdjauer ftlmmten
Subellieber on über „bas beutfdje ©ingeftänbnis ber 9lieberlage". — 2>er

Semps t)öb>nt über bie Seutfdjen, bie
<

2Dil[on für fo naio biellen, ber Srtebens»

bitte nadjjugeben. — J>as Soutnal bes ©ebats: „2>as in ber ©die aufammen»
gebrängte Raubtier siebt feine Klauen ein unb seigt uns bie blutenbe Sßfote."

5)aiIg9Jiaiiforbert: „fßebingungslofe Übergabe"; 2)ailggjpre|: „©eutfdjlanb

muf} biefeiben 33ebingungen annebmen roie Bulgarien". — 2>ie 2imes: „Gs
roäre müfjig, bem SJorfdjlag bes 'JBaffenftiHftanbs irgenbroeldje 'Sebeutung

beijumeffen. ®ie SDeutfdjen rolffen bas, benn ebenfomenig können bie 35or*

fdjläge ben Niagara aufbalten roie seitroeüig ben Strom bes mobernen Krieges.“

2luf eine ©rabtung ber fübroeftlicben 3nbuftrieoereine antroortete berKaifer:
„®ott fdjenfee uns etroas non bem ©eift ber 3reibeitskriege!“ 3>ret feiner

Kanzler haben bas beutfdje 93olk nur ben ©eift bes ‘Serjidjthrieges gelehrt.

10. Oktober. ©rofje« fjauptnuartier, 10. Dltobcr.

©rfilitpcr ÄriegSfcpaupIap. 9Inf Bern 6<plaiptfelbe zwifipen (lambrai unb
6t. Duentin natimcn wir rfidwärtige Stellungen ein. (iantbrai würbe non nttS geräumt.

Inreb erfolgrcittie, Bon Panzerwagen nuterftiinte ©egenangriffc, bie uns am Slbcnb beb 8. Dt-

tobet« füböftlid) son Gantbrai wieber in ben Sefib non ScranotBcrS unb ber $iipen beiber-

feiW Bon Gälte« bradjtcn, paben in erfler i'ittic basriitpc unb rtzeir iiet)e ittegimenter fowie

Xruppen ber beutfiprii JägerbiDifiouen bie i'oolöjung oom ©cgner meltntlitf) erleidjtert. 3m
i'auie beb geftrigen Sage« ift ber geinb beiberfeitb ber Siömcrftrajie in Diitptnng £e Gpateau

mit flärterra Kräften gefolgt. Unfrt Sortruppcn wehrten feine ijier in Serbinbung mit Panzer-

wagen angefepte fiaoatlerie ab; ftärteren 3nfanterieangriffen toitpen fit, ftprittweift lämpfeub,

auf ipre neuen Stellungen au«. 91m Hbcnb ftmtb btt geinb äftlitp ber Pinie Sertrt) Snfignp-

Popaiu. — 3« ber Gpampagnc wurbtn fcinblitpe Seilaugriffe beiberfeitä Bon St. Gtienne

abgewiefen, zwifipen ben ftrgonnen uttb bem üliidcn non Cracfl braip ber Smeritaner, am
äftlitpen Siaaoufer in Serbinbung mit ffranzofen, erneut zu eiubeitliipen Angriffen not. 91m

SHanbe ber Srgonncn ftpeiterleu Re unter ftpweren Seelüften für ben (Segnet. Gornat), in ba«

ber gtinb einbraug, würbe wieber genommen. §auptftop ber jmiftpttt 91ire unb StaaJ ge-

führten Angriffe war gegen Sommcrancre unb IHomagur geritptet. Scibe Drte fielen natp

wctpfclBoBen Kämpfen in nnfre §aub. Xett über IKouiagne nnb öftliip baoon bi« Gunel uor-

bringenbett Jeiub warfen babijtpe Pcgimeutcr wieber jttrütf. — Auf bem äftlitpen SiaaSnfer

fdjlugen wir ben fftinb g t j llnp öftliip Bon Siartj ab nnb nabmen Siartj, hat norübergepenb

Berlorenging, wieber. SKotbrntfllitp unb öftlid) Bon Scaumout ift ber Attfiurm be« (Segnete

Bor ben Pinien öflerreirpijtp-ungariftper Jäger unb rpeiniftper Sicgimentcr gefipeitert.

Xer ttrfit ©cncralguartiermeifter: Pnbtnborff.
*

‘SDilfon beantroortet bie beutfdje 3riebensbitte roie folgt:

(2In ben ©efanbten ber 6(proeiz.) 3Bafplngton, 8. Oktober.

aUfin !f)err! 3d) pabe bie 6pre, im 9tamen bes PrSfibenlen ben Smpfang Sprer
9tote oom 6. Oktober ju beftätigen, bie bie StTlitteilung ber Ocutfdien ^Regierung an beit

‘präftbenten einftplop, unb itp bin uon bem Präfibenien beauftragt Sit zu bitten, bem
beutfepen füeitpskanzier folgenbe OTitteiiung zu madien: ffipe er auf bas Pnfutpen ber

Raiferlid) Xentftpen ^Regierung antwortet unb bamit bie 9Intmort fo aufridjtlg unb gtrab-

finnig erteilt wirb, wie bie wieptigen 3ntereffen, bie barin tingefcploffen finb, erforbern.
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hält ber ^räfibent ber Bereinigten Staaten es für notrornbtg, fid) bes genauen Sinnes
brr Bote bes Beichskanglers gu oerjidjern. OTeint ber Beidjskanjler, baß bie Kaifer-

lieb Beutfdic Regierung bie Bedingungen, bie nom ^Jräfibentrn in feiner Botftßaft an

ben Kongreß ber Bereinigten Staaten bom 8. Samiar unb in ben folgenden Botfd>aften

niebergefegt worben find, annimmt, unb baß ihr 3rotdi beim (Sintritt in bie Biskuffion

nur ber fein mürbe, fid) über bie praktifdjen Singclbriten ihrer Bnroenbung ju oet-

ftanbigen? ©er Bräfibent ber Bereinigten Staaten fühlt fiel) oerpflid)tet, ju bem Bor-
fdjfage eines 'Baffenftlllftanbes ja erklären, baft er fid) nicht berechtigt fühlen mürbe,

ben Begierungen, mit benen bte Begierung ber Bereinigten Staaten gegen bie BUttel-

mäd)te oerbunben ift, einen B3affen[tiUflanb oorjufthlagen, folanaebieS)eere biefer
Bleichte auf ihrem Boben flehen. Brr gute Staube bei jeoer Biskuffion mürbe

offenfidjtlid) non ber 3uftimmung ber Blittefmädjte abhängen, fofort bie Truppen über-

all aus bem befehlen Sebiet jurüdijujiehen. Ber Bräfibent glaubt aud) ju ber Srage
berechtigt ju fein, ob ber Kanzler nur für biejenigen Seroalten bes Beides fprid)t, bie

bisher ben Krieg geführt haben. Sr hält bie Bntroort auf biefeSrage oon jebem Stand-
punkt aus für außerordentlich wichtig. Bobert Canfing.

3d) jroeifle nitfjt, bafe bte Seutfdje 'Regierung, berett rootjres Oberhaupt Sdjeibe»

ntann ift, auf jebe nod) fo bemütigenbe ©eblngung etngetjen roirb. 2>eutfd)*

lanbs SJIänner fielen bämpfenb im ®eften unb Ijaben keinen Cinflufe auf bie

SDienfdfen in btr $)eimat, bie fid) unb bas 33aterlanb aufgegeben haben unb feft

entfdjloffen finb, ben ftrieg ju neriieren, um ber Partei jum Siege ju oertjeffen.

Sine firntebrigung roie nad) 3ena fieijt beuifdjem Canbe unb 35olke beoor.

11. Oktober. fflroßcd Hauptquartier, II. Cttobrr.

Sieftlither Slricgdfchnuplap. Subrotftlid) »on Bonai frpte ber fftinb sunt Angriff

gegen den Trinqnigf'Stbfdinitt füblid) ber Scarpe an. ftanabifdit Begimcntrr, bie über Saiflp

hinaus »ocjubrrihen oerfuchten, mürben unter fthroerrn Scrluftcn jurüdgemorfen. Sn brr

Schlachtfront öftlich non tiambrai unb St. Curntin finb ftarte Singt iffe bed Jcinbrd gegen

unfrt neuen Stellungen nnb ihre im Borgelänbe belaffrnen Bortruppen gefiheitert. Ber geinb

flanb am Slbenb etwa in 2inir Baoed-St. Baaft, auf ben Hüben rocftlith »on Solidmcd nnb

Sc Chateau meftlid) ber t'iuie ©ouplrt Baujr Stubiguq Sfifonoitte unb auf bem SBeftufer ber

Oife jwiidjeti Crigu« unb 2a Jfere. Bcilangriffe bed fflegnerd bei Berripau Bae, an ber Slidne,

an ber Snipped unb an ber Straed mürben abgemirfen. ffwifthcn St. Cticnne unb ber Slidne

haben mir unfre Truppen in rilefmärtige 2iuien beiberfeitd non Sranbpre auf bad Borbufer

ber Stire planmäßig nom Seinbe ungefiört gnrücfgrnommen. SInf bem meftlidien SRaadufrr

fehle ber ffeinb erneut gn ftarfen nergcblichcn Slngriffen beiberfeitd ber Straße Charpeutrp-

Bomagnc an. — Stuf bem öfllidjcn Blaadufer griff brr SImrrifancr tagdüber mit ftarfen

Prüften gwifdicu Siorq unb bem Haumont SBntbr an. Branbcnburgifthe, fädiitfdjr, rheinifißr

unb öfterrridiifih-nngarifthc Brgimcnter fdjlngen im harten Kampf ade Stngriffe bed jyeinbeo

ab. Bad öfterreichifihttngarifdie Infanterieregiment Br. 5, unter feinem Kommandeur C berft

fratnant Bopetfa, geitßnete ftth hierbei befonberd and.

3m Blonat September mürben an ber BJeftfront 773 feinbliche 0lugjeuge, baoon
125 burd) 3lugabroef)rkanonen, unb b5 Ueffefbaflone oernichtet. S)ieroon finb 430 Slug-
geugt in unferm Befik. Ber Beft ift jenfeits ber feinblichen Cinien erkennbar abgeftürgt.

Troß ber uielfad) großen gahUnmäßtgrn Überlegenheit bes Srgners haben mir im Kampf
nur 107 fjluggeuge aerlortn. Ber erfolgreiche Kampf in ber Cuft fdiuf bie Srunbfage
für bas tatkräftige Singreifen unfrer fjlleger bei bem Kampf auf ber Srbe. Burd) Stuf-

klärung bei Sage unb bei Badjt, burd) Bombenangriffe gegen militärifd) wichtige 3iele

im feinblidjtn Vunterlanbe unb burd) Bngrtff auf bem S<hlad)tfelbe mit Blondinen-
geroehren unb OBurfminen haben fie bie 3nfanterie unb Artillerie überall mirkfam unter-

Itüßt. Troß hartnäckiger Bnqriffe bes Jeinbes auf unfre Seffelballone, bet benen mir
103 einbüßten, konnte ber Segner unfre fid) rttckfid)tslos etnfeßenben Beobachter an
Ihrer erfolgreichen Tätigkeit nicht hinbern.

Siiböftlidier Kricgdfchauplatt. Stuf bem füböftlidieit Kriegdfchauplak neu ringrtroffene

Truppen fleßen in ber Segrnb füblid) »on Bif d| in Sefed)tdjühlung mit Serben nnb ^rangofen.

Brr Crfte Seneralquarticrmcißer: 2ubenb»rff.
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11.— 12. Oktober 9teue beutfdjc 3Jltnifter 2425

©er 9leid)sanzeiger bringt allerlei ©rnennungert, angebiid) bunt) ben Reifer,

in
l

2Bat)rt)ett burd) ben Ausfd)u{j bes 9?eid)stags, ber jetjt $eutfd)lanb mit
Bollgeroait regiert: Solf roirb Staatsfekrelär bes Aufcern, ber Zentrums«
abgeorbnete Srimborn Staatssekretär bes Snnern, ber Sojlalift Sauer
übernimmt bas neugebilbete 9ieid)sarbeitsa«tt, ©röber(3entrum), ©rjberger,
Sdjeibemann finb Staatssekretäre oijne bestimmtes Sad).

S3ie es bei uns ausfie^t, ergibt fid) beutiie^er als aus langem ©erebe aus
ber Satfadje: man bat aus bem Arbeitszimmer Sdjelbemanns oor beffen Sin«

|ug ins 9teidjsamt bes Snnern bas Bilbnis bes Sfaifers jartfübienb entfernt.

12. Oktober. Wro^eS QanptpnarticT, 12. Cftober.

©eftlihcr SricgsM'chaiiplab. f'icttc.’gruppr ffronprin* Sltipprccljt: ®ir fmk auo

ben Stellungen mrftUeh »an Xon n i in rilcfn>fiTti(|e fiiuien viriicfgegangen. Xtr (Segnet ift

langlam gefolgt unti fiaub am Bhcnt in brr Sink 211t Benbin fhornri! c£>enin'S!ieUictatb nnb

öitlid) brr Söatin BcaumontÖrrbicrep. fftoeböftlid) »an Gambrai griff brr SJeinb gwijcben brr

Scheibe unb St. Baaft an. 2lngrifflj)itl brr hin in fehtnalrv (front angelegten rngtifchrn

Xioifioncn mar brr Dcirtfjbrnfh auf SnlcncienneS. Seine Ulbfiht ift orreitelt. SS gelang

brm (feinbe nur, in Jwnti nnb auf ben $öben öftliih unb füböftlicf) beb Ortet (fuff ju (offen.

Unfrr burch Baaierwagen wirffam unterftätUru tSegenftofje brachten hier brn Bnftnrm btb

(feinbeö gnm Stehen. 91n brr übrigen (front wehrten wir ben Jfeiitb oor nnfern i'inien ab

nnb fügten feinen bichteu ftngrifföw.'Ucn fthwerr Seelüfte ju. — §eereögtuppe X'entfeher

ßronpring: Zeitige Seilangriffe englifeher, amerifanifiher nnb franjitildjer Dioiftonen hebet-

feits non Bobain warben »or nnfern Stellungen abgewiefrn. Sin ber Oife Srtnnbnngbgrfeihte.

— Süblüf) »an Sfaon haben wir ben Gbemin-beo Xante« geräumt. 3n bem fliäne-Bogen,

gwifhen Berrtvan-Bac unb füblith »on Souverb haben wir neue Stellungen bezogen. Sie

Bewegungen, bie feit mehreren Sagen eingeleitet waren, blieben bem (feinbe »erborgen nnb

, finb ungeftörl nnb plaumäfcig »erlaufen, Buch in ber (Shambaqne ift ber jfeinb nur »orjidjtig

gefolgt. Ser fiegreietje Snegang ber groben Schlacht in ber (Sbampagnr, bie bie SIrmee beb

Ofeneralb von Qrinem mit »erhältiicbmägig fhwahen firäften gegen eine gewaltige Über-

macht beb franvijifhrn nnb amerifanifhen $eereb in 14 tägigem hartem fRingen gewannen

hat, nnb bie beim (feinbe in ber Champagne infolge bet ungewöhnlich hohen Berlnjte ein

getretene Srfhöpfnng haben bie reibnngblofe Durchführung biefer fhwierigen Bewegungen

ermöglicht. — Heeresgruppe Ofallwiff: leitlämpfe beiberfeitb ber Bire. $eftige Slugrifft, bit

ber grinb in ben {tampfabfchitittcn ber lebten Doge auf beiben SJiaobufern führte, finb nnttr

fthwrrrn Berluften für ben (ff inb grfheitert. (funel nnb brr Crmcö-f&alb, bie »orübrrgehenb »er

loren gingen, würben »on fäthfifthru Bataillonen wieber genommen. Die feit 15 Dagen am Brenn

punft ber Shlaht bei ütomagne im fhwrrra Slbwehrlampf ftehrnbe elfaj lothringifhe 115. 3nfan-

teriebioifion unter Ofencralmajor flunbe hat auch geftern bie ihr anvertranten Stellungen gegen

alle Angriffe beö (feinbcS gehalten. Der Cfrfte (Seneralgnartirrmrifler: Siubenborff.

3m Sperrgebiet um ©ngianb 21000 2. oerfenkt.
•

„20 3ol)re nad) meinem Sobe roiü id) auffteben aus meinem Sarge, um
su fetjen, ob ©eutfdjianb in ©bren oor ber B3elt beStanben bat ober nidjt."

(Bismarck, 3uni 1898.) ©eutfdjlanbs Kämpfer hoben in ©bren befianben,

2>eutfd)Ianbs 5übrer babeim haben uns ins Berberben gebradjt.

1918.

Notkauf raufet)! bie SOtufih. ftolj, fubclnb, bonnerlaut

AJie eine Sturmflut, bie felsüber nleberffaut

Unb in bie Selber fprlngt.

Das flflafler rollt unb brifljnt bumpf unter unferm Stritt.

Millionen! OTann um SUlanrt! Die J),rffn jittern mit.

Der Sturmwinb fingt.
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2426 fRückgugskSmpfe 12.— 13. Oktober

llnfjemmbar, fturmgeroiegt, ftcilliber 9io& unb 9Jiann

Stürmt eines 3al)nentud)9 gekrönter Bar ooran,

®es 3lug bic ‘BJolken bridjt.

Jlnb über allem [djroebt fdilfetjt eine« ßiebes Klang.
Deutfdjlanb, — bu gebft allein nun beinen fd)n>erften (Sang —

3um ‘JPdtgeridjt.

Kein fturmbefreienber S)elb ift heute uns ber Sieg.

3ern rollt unb grollt bie 5ront. (Sntfeglid) ift ber Krieg,
®oii 3lad)t unb ®rau'n umroeht.

®ie (Erbe bebt unb bröbnt bumpf unter unferm Stritt.
Millionen! ^Hann um 'JDtann! ®ie bergen beben mit

Unb ein ©ebet.

Kein XBittmort ftetjt unb gellt. Kein ßad)en höhnt unb broht.

Kein Slug
-

unb Bngefidjt, kein 9?oufd) unb 3ubel lobt,

Kein Krug unb Selbftbetrug.

3n unfern Serien ballt jur 3auft (itb eine £anb,
Stebt nur ein 3Bort, ein Segrour, ein 9tame eingebrannt:

®eutf<bianb ! — genug! 5ranj Sd)aumecker, Stubent
unb ßeutnant.

13. Oktober. Orogctf ^Sauptquartier, 13. Oftober.

H8rftlid)rr Sricgbfehnttpfalj. .tyrrrebgruppt fironprinj Siupprecht: 8m Sonnt-

abftbnitt beibrrfeitb Bon®ouai unb am ISeftraubc non ®ouai (leben mir in Sefedttbfüblnng

mit bem Jcinbc. ®snai bot burd) feinötietjeS BrtiBerirftuer unb §litgcrbombtn erheblich ge.

litten. IKorböftlitb von Gambrai baben mir und in ber Uiadjt oom 11. $nm 13, Citobet

bom fteinbe etrnab abgelebt. ®er (yeinb ift geftern mittag gefolgt unb ftaiib am Bbcnb bei

Secönce Ic-Scc mtb auf bett $5hen am meftlidten Seite- Ufer bei Saulgoir unb $auffh. 8m
frühen SDiorgett heftiger BrtiUerietampf beiberfeitd non Sc Gateau. gwiicheti Solebmeb nnb

£c Gatcan griff ber f$einb mit ftatlcn Stätten an. (10 gelang ihm, beibetfeitO non BenoiBn

in unire Stellungen eingnbringtn. Unfer bnrd) ftärlfte BttiUrrirmirfnug norbereitetcr Segen,

angriff führte jn noOem Srfolge unb marf ben ffeinb roirber jnrütf. Sin am Bbenb bei

Briaftre erneut oorbrethenber Xeilangriff mürbe abgemiefen. — $crredgrnppr ®entfd)er
Sronpring: 'Jlörblidi brr Cife fehle ber Segnet gu ftatlen Angriffen beibrrfeitb oon Bane
Mnbignt), Sftlith Oon Bohain nnb bei BifonoiDe an. Bei unb nörbtief) oon Crigng fnd)tc et

über bie Cife in nnfre Stellungen tingnbringen. ®ie Qauptlag beb ßnmpfrö trugen tbürin

gifdjc 9)egtmentcr. ®er (ycinb mürbe überall, teilmeife iu hartem iUalflauipf unb im (Segen-

flog, abgemiefen. Buf ber rftont jraifchcn Cifr nnb Biene ift btt fttinb unfern rüefgängigro

Bcmcgungen auch geftern nur langfant gefolgt. Sr hotte am Bbenb bie '.Salbungen oon

St. Sobain, bie $ifhrn nötblid) bet Stilette unb Bmiiontainr erreicht. Siörblieh beb tHetonme

Bbfthnitib hot er bie liinie Bbjeib-ßa BiBe-Boangon-Brrthcb Bau* Ghampagne-Bongierb nar

mit fd)mad)en Sräften übcrfchrittcn. gcittbiiehe Abteilungen, bie fiiböftlid) oon Soupiere über

bie Biene ootflitgtn, mürben gefangen genommen. Xrilongriffe beb Segnerb bei Xermrb an

brr Biene mürben abgemiefen. — .§eercbgruppe (SaUmig: Xtilangriffe beb ffehibeb auf bem

SBegufct ber SDlaais ftheilericn. Srngcrc Sümpfe hielten tageiiber öftlich ber Blaab gmifdirn

bem Demont.©nIbe unb bem Bfaorille norböfilid) oon Branmout an. ®er Bmerifaner, brr

unter ftarlcm Sräfteeinfah feine oergeblidjcit Angriffe immer micber erneuerte, mürbe oon

prengifchtn, jächfiuhcu, mürttrmbcrgifchcn nnb 8ftrrrttd)ifd) ungarifd)cn Dicgimentrrn ht hartem

Sumpfe jurüdgemiefen. — ^cerebgruppe $erjog Blbreigt: Bei erfolgrridtra Unternehnuin-

gen meglich oon Blamout unb nörblich beb Siheiu 'Jihone.fiaiialb machten mtr (gefangene. —
Süböftii djer Sriegbfchouplop. Rümpfe in btt Srgrnb oon Slifd). Störleecn Bngriffen

midien untre Xrnppcn befchlbgemäg auf bie flöhen nürblid) brr Stabt anb. Blifdj mürbe oom
8*inke befebt. ©er Srfte (gencrafgnarliernieiftrrt ßubtnbotff.

#

®08 unbefiegte 5>eutfd)fanb unterroirft fid) bent ^3räfibentcn ‘JBilfon:
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13. Oktober Otutfdjlanbs Unttrroerfung unter BMlfon 2427

Berlin, 12. Oktober.

Oie Oeutfdje (Regierung t)at Die Säfte angenommen, bie Oraübent (IBilfon in feiner

Qlnfpraifte oom 8. 3anuar unb in feinen Späteren 'llnfprmften als ©runblage eines bauern-

ben (Retfttsfriebens niebergelegt ftat. Oer 3roetk Der einjuleitrnben Befprediungen märe
alfo lebiglid) brr, ficti über praktifdie ginjelfteiten Ujrer 'Jtnroenbung ju oerftänbigen.

Oie Oeutfdie (Regierung nimmt an, baft aud) bie (Regierungen ber mit ben Bereinigten

Staaten oerbunbenrn SÖlädjte fid) auf ben Boben ber ffunbgebungen bes Bräfibenten

Bfilfon (teilen. Oie Oeutfd)e (Regierung erklärt fid) im ginoemeftmen mit ber öfter*

reld)ifd)-Ungorifd)en (Regierung bereit, jur f)erbeifüf)rung eines Bfaffenftillftanbes ben

(Räumungsoorfeftlügen b es B r öf ibentc n ju cntfpredjen. Sie (teilt bem Bräfi-

benten anheim, ben 3ufammentritt einer gemifdien Jiommiffion ju ocanlaffen, ber es

obliegen mürbe, bie jur (Räumung erforberlidjten Bereinbarungen ju treffen. Oie jeftige

Oeutfdie (Regierung, bie bie Berantroortung für ben 3rieberis(d)ritt trägt, ift gebilbet

burd) Berftanblungen unb in Qbereinftimmung mit ber graften dReftrfteit bes (Reidjs-

tages. Sn (eber feiner $>anblungen geftüftt auf ben OMUen biefer dRetjrfteit, fprUftt ber

(Reidjskangltr im (Ramen ber Oeutftften (Regierung unb bes Oeutfdjen Bolkcs.

Solf, Staatsfekretür bes (Üusroärtiqen Otmtes.

(ffiie aües kam, fteljt auf mehr als hunbert blättern biefes (Tagebuchs.

Ser £efer, ber bis hierher gefolgt ift, roeif): toäijrenb bas hämpfenbe beutfdje

Volk ber (ülänner an ben ©rennen rang, blutete, fiel, t)Ot ein nid)thämpfen*

bes Häuflein bes Volkes ju ^)aufc ben SiegesroiUen Seutfd)lanbs aerbrodjen,

immer nur gegen bie aufrechten Volksgenoffen, immer nur für ben !5einb ge*

ftritten. Sine mutig fübrenbe Regierung t)at es all bie Satjre l)inburd) nidjt

gegeben, fonbern brei Ä’anjler, beren Unfähigkeit unb Vebeutungslofigheit

bas Staunen kommenber ©efd)led)ter erregen roerben. (Rict)t ber Sieg, alfo

bas Safein Seutfdjlanbs, mar bes Krieges 3iel unb Snbe, fonbern etroas un*

enblid) höheres : bas Verfahren, roonaci) bas preufeifdje Volk in 3ukunft feine

Herren Vertreter mahlen foü.

3u ben „14 funkten VSilfons" gehörten auch bie elfafj-lotbringifdje unb
bie polnlfdje 3rage. Sas jefct jum führenben (Regierungsblatt geroorbene

(Berliner Tageblatt bereitet barauf oor, bafj bie }ojialiftifch*ltberale ©rjberger*

(Regierung über beibe Jragen gern mit fid) reben laffen roerbe.

3n einem (Jlufruf ber Äonferoatioen ht^l es: „3ebe (Preisgabe beutfdjer

©rbe ift mit Seutfdjlanbs ©hre unoereinbar." (Balb roerben roir bie (Regte*

rungspreffe in Verlfn unb 5rankfurt über folche (Rüdcftänbtgkett höhnen hören,

©in junger batjrifcher Offizier fchreibt mir aus ben furchtbaren letjten Kämpfen
im V5eften: „Ser (Reichstag gibt bie ©Ijre Seutfdjlanbs preis. dBirb unfer

3301h fid) bies gefallen laffen? $Rid)tsroürbig ift bie (Ration, bie nidjt ihr

Silles freubtg fetjt an ihre ©hre." 3<h madje mid) auf fjodjüberlegene 3lb*

fertigungen foldjer Schroärmereien burd) unfre (Regierungsblätter gefaxt; fie

roerben fid) lefen roie bie bekannten (Reben 3alftaffs über bie törichten Vor*
urteile oon ber Sapferkeit unb ber ©hre.

©ine allgemeine Vegnabigung politifdjer Verbrecher roirb angekünbigt; bem*

nächft kann ber Unnennbare nad) ber ©ntlaffung aus bem 3ud)tt)aufe Staats*

fekretär für bie üanbesoerteibigung roerben.

»

Sie Sattjr* ober Vffenhomöbie inmitten bes beutfdjen Srauerfpiels: ber

neue (Reidjshanjler (prinj (Ölaj oon (Baben ift in Ungnabe bei feiner Ober*

regierung, bei Scheibemann, ©tiberger unb ben regierenben Vlättern gefallen,

— roas man alfo in Seutfdjlanb eine „ftanaterhrife" nennt. Ser eble (Prinj

hatte im 3anuar 1918 an einen anbern eblen (prüfen, 3lleranber Hohenlohe,

ber in ber Schroeij lebt, einen (Brief gefdjtieben, roorin über bas ftrlegsaiel,

155 *
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2428 Bulgariens Stbfall 13.-15. Oktober

über 'Belgien, über 5riebensangebote leiblid) oeruiinftige Bnfidjten fielen.

Biefen Brief f)at ber Prinj £)of)enlohe, wohlgenterht ein beutfdjer Prtnj, ben

3einbesblättern übergeben, ober fid) gemütooll ftehien (offen. Bas wäre nur halb

fo fd)(imm, wenn nicfjt in bem Briefe ber ftaafsoerbredjerifdje Sag ftänbe, baff

ihm, bem Prinzen SKa|, „bie Sranfefurter 3eitung l)Bd)ft ontlpattjifd)" fei. 3um
®lüdr Ijat er bas nicht oon bem je^igen 9leidjsanjeiger, bem Berliner Soge*
blolt, gefagt, benn fonft müfcte ber K'aifer fid) oom 'Reichstag, b. I). oon

6d)eibemonn-®rjberger, fofori einen neuen 'Reichskanzler aufjroingen (affen.

Bn bie ©teile bes bei ber 25ie()rf)eii bes 'Reichstags mißliebig geroorbenen

hodjoerbieutcn S’riegsminifters oon ©tein ift ber ©enerol Sdjeud) getreten.

Ber Ceiter bes ftriegsamls ift ©enerol lllrid) ^offmann geworben.

Ber Staatsmann unb Staatsfekretür ©rjberger ermahnt uns burd) bie

Ülorbb. ^lllg. 3eilung: „Biefe Umroanblung ... mad)t fRuhe jur erften Pflicht."

Blorgen ift ber Sahrestog ber Schlucht bei 3ena; oor 112 3ohren ermahnte
ein Biinifter bie ©Inwohner Berlins: „3etjt ift 'Rufje bie erfte Bürgerpflicht."

14. Oktober. CSjeoftcd Hauptquartier, 14. Ctlobrr.

äBrftli<S)cr .ßricgbftpauplap. $e»eügruDpt flronprin
,)
IHupprccpt: tBotfiifjc Pt*

Wcgncr* gegen Pit Kanalfront beiberfctlb «au $onai tourten abgemiefen. Ober geinP, Per

Dorübergepcub in aulttgntj au Snc emPenitg, tourPe im ökgeiiftoü utiePer pmandgeworien. Dtoek-

üfiliip oon 0 a tu brat jiup ftärfere englifipe Sttgriffe jwijtpen Soutpoiu ttttP HaCtprei geidgritert.

«üblitp satt Solcfmro jäubctteii wir ein aus Pen Kämpfen naep verbliebene* ßuglätiberiieji

— Heercegruppe l'eutiepee Prouprinj : üiärbliri) Per Oi(e »nrPen ernente angriffe Per

graujofeti bei nnb füPlitp dob Miisttotlie abgewtrfen. SfärPliip non fiaon nnb an Per Hi&ic

fiepen wie in sniern neuen Stellungen. $ie etfolgreitpen Kämpfe Per lebten läge am ßpemin.

De* Jame* unb in Pen Stellungen an Per Snippe*, per betten Per geittb in faß täglitp roieber-

poltern Dcrgcbliipem tfnftnrm jtptuere Seelüfte erlitt, pabtn pier ebettfo wir auf Pcm Stplatpb

fclbt in Per ßpampogne Pie glatte XnttpfSprung Per töemegnngc« ermöglitpt. — .Hceecägrtippt

Cttallroip: Skibcrfcit* Per Staad teine grüneren Sampfpanblnngen. 3« ctfolgreiibcn augrin*

HMternepmungen napmrn wir Heinere nntp abftpln| brr Kämpfe Pe* 12. Oftober notp «am feinte

befept gepaltene StrBnngffeile raicbcv Bet ffirfte OSetttralguarticrmciftfr: CuPenPorif.

•

BJarum Bulgarien abfiel? Bie Baterlanbsfreunbe Ijatten ben ©rnnb
iängfi genannt: mei! unfre Perjld)tcr iljm ben Siegespreis oorenthielten.

Ber langjährige Beridjterftatter ber S?Blnifd)en 3eitung in Sofia fchreibt es

feinem Blaile; er erklärt, „bah bie allzu häufigen Jriebensfdjrilte in Bentfdj»

lanb bas Bertrauen in ben Sieg bes Bierbunbes erjdjültert gälten, unb bafe

namentlich einige ber jüngften fReben (‘‘Pager, Solf, Prinz Blaj) fo wenig

auf bie begrünbeten ©rroartungen ber Bulgaren jiigefdjnitten waren, bah !' c

grabeju wie Sdjeibewaffer wirkten.“

15. Oktober. (Drope* vauptquartier, 15. Cltober.

®cftlitpcr StricgSfipauplap. $rtre*gruppt Äteuprin* Stuppretpt: 3« glau-
bten pat Per geinP feint ’ütigri ffe auf breit» groitt groifdgen Barren nnb ber i'B* reicher

aufgenommen. (t* gelang iptn, über unfet narbete Stellung ptnan* ootqiDringrn. (Segen

Mittag tarn Per Kampf in Per l'init Settemgrf ö.'tlidg van Siaefelare, ba* uatp baetem Stampf

in geiitPedpanP fiel, fü)öft(id) dom gfegpem naP narPüiUtCp «an SRenin gnra Stepcn. ‘Kenia

miP SBerwil wuePcn gegen Barte angriffe bepauptet, fibetgangdaerjiidje De* gtinPtP üb» bie

StjS bei Kamen Dcrcitelt. öei eenenten jlitgriffca am Dlacpmittagc gingen Hanbgame un»
Stoetrmarf «»laten, ftarfe mit ^angetwagen gefüprte angtifft beiberfeitd »an @itp jcpeitcrirn.

’°8Ie
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3n>ifipen C!K8t)tm unb Sliciitn tonnte b.*r gcinb am 'Jiatpmittage nur natp wenig Sobeti ge

Winnen. ©riolgreitpe ftorfrlblämpfe wtftlitp »an Stille unb am $aute Xenlc-Kanal. «Im Seile

«bfipnitt nörblltp »an ftanffg unb bei St. Couplet fefaeitertcu Xcitongriffe bcP ©egnerü. —
^»cereSgruppe Xeutf dtrt Kconpring: 3m bitpten äJiorgcnnrbel brad) Per gtinb öftliet) von

St Cueutin über bie Cife oor unb fafjte »orübcrgrpcub auf ben Höpen füblitp »an Sfiacqnignp

unb nörbliep pan Crigup 3“li- Umfaffeub angrfepter (Segenangriff warf ipn »an ben H»peu
auf bie Cife Wieber guritef. Heftige leiltämpfe »or ber neuen ffront nöeblitp »an Stnon toeftlitp

bet «i«ne unb im «iSue Sogen fßbmcftlitp »an ©ranbpre. — Heeresgruppe ©allwift: 8wiftpnt

her «ire unb ber SHaaP griff ber «medianer mit fiarfrn Kräften an. Stpwetpunft ber Kämpfe
lag äftlitp ber «ire unb beiberfcitP ber »an (fparprulrp Santpeoille füprenbcn Strafte. Sie

teilweife bis ju »ierntal wiebrrpolten Angriffe ftnb bi« auf örtlitpen ©elänbrgcmiim beiber.

feitP »an Siamague gefipeitert. — Süböfilitper KritgPf tpauplaft. Auf ben Höpen narb,

mrftliep unb' nörblid) »an Sliftp fanben Heinere Kämpfe ftatt.

Ser ffirfte ©eueralqnarlirrmriflrr: Stubenb orff.

• #

3)er frühere Staatsfekretär bes Snnern oon Selbrütk ift an bie Stelle

bes Leiters bes köntgtidjen 3ioiIkabti!<tt5 oon Serg getreten; mit biefem mar
nämtid) bie ^Regierung, b. ij- Sct)eibemann*(Srjberger, unjufrieben.

Öerr oon Satlroitj, ber Statthalter oon Slfafj* Lothringen, hol gehen

müffen; fein 9tad)folger ift ber 33iirgermeifter oon Strasburg Sdjroanber.
#

Oer fegt oeröffentlidfte 25rief bes ^rinjen 2Raj oon Saben an feinen

lieben ’Better Hohenlohe erroeift ben neuen 'Reichskanzler als einen fetjr ioanbel=

baren $errit. 3m 3anuar 1918 fdjrUb er:

21ud) id) tuünfcpc natßrlid) [!] «int möglidjfte ültismipung unfter (Erfolge, unb im
©rgenfaft gu brr fogenannten Srlebensrefolution, bie rin ftpeuftlitftes

Sfinb ber Angft unb ber Berliner S>unbstage mar, toünfepe id) möglidjft grofte

Bergfitungen tn irgetibmeltper 3orm, bomit rotr nad) bem Striege nidjt ju arm roerben.

Qlber in bemfelben 95rief eifert er, ohne irgenbeine S3egrünbting, gegen bie

2Illbeutfd)en, obroof)l biefe nichts anbres forberten, als roäs er für bas 9?atür*

liehe holt- SBie immer: ein 3>eutfd)er bekämpft keinen fo fdjroff rote ben

'Deutfdjen: jeber gegen (eben, aber jeber für ben 3einb. — 3ur Stunbe be«

raten bie um Sdjeibemann, ob biefer ‘tfJrinj bie längfte 3eit 9ieid)skanjler g t-

roefen ift, ober ob es heifjen foll: 9Jlaj, bleibe bei mir, geh nicht oon mir, SüJlaj

!

• 16. Oktober. ©toftcP Ha>,f(‘luar, '(r > tö. Cftobrr.

ffileftlitßer firiegpftpauplap. Heeresgruppe Kronprittg 'Jfupprrrpt: 3!" Jflaubrr»

fefttc brr 3c<n>* feine Angriffe fort. Xer Hanptftofi ritpletc fitp auf Xarpont unb gegen bie

Sapn 3irflP<
,m 8ortrif. «utp gegen bie fibrigt Kampffront fßprtc ber 3*mb, »ielfatp burtp

gangerwaten ttnterftütjt, peftige Angriffe. An ringelneu Steilen pabrn uufre Xrupprn iprt

i'inicu bepanplrt; an nnberu witpeu fie tampfenb nuP uub weprten Pen ffeinb an räifwärtigen

Stiippnnltett »ielfatp burtp ©egenftöfte ab. Auf bem nörblupen Angriffeflügel blieb Jorpont

in unfrer H»tlk - ®rrfutfte bcP geinbeP, gmiftprit SBcrgpcm unb Xorpout in r.ärMieprr 9tidj.

tung »orgnfioften, warben in erfter Stinte burtp Iiu jpen ber 38. Stanbroepr-Xioifion »erpinbert.

Süblitp »an Xorpout pabrn wie bie Stiiiir Stitptrraelbc>3icgprnt gepalten. Süblitp »an 3frgpem

gelang cP bem ©rgnrr, über bie Hapn Jlegpcm Siortrif piuanP »orgnfioften. Cfllttp ber Hapu
braipten wir ipn gum Strpen. Ä’eftlitp unb fübweftlid) »an Stille fepten wir unfre Stiuie

etwnP »am 3ri»be ab. — Hftrc*8tuWt ®rniftper Kranpring: .Htuiftpcn »apain nnP

ber Cifr griff brr $tinb erneut natp ftarler ArtiOcticwirlnng an. Plörblitp ber Strafte Aopain.

AifanaiDc pielten wir ipn burtp unftr 3<uct uitber. Atfouville würbe natp prftigrm Kampf
gegen ben Peiberfrite beP CrteP nnb gegen ben Ort felbft mit ftartru Kräften nuflüemenben

©cgnrr gepalten. Autp ber nörblitp brr Cifr borbretftenbe frinblidjr Angriff fipeitrrte »or
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unfern fünien. Sie feit Sß?od|fii faft ununterbrochen im Stampf ftebeitbe 6. bat)rtfd)e 3nfaa-

tcriebioifioii jeid)ncle fid) loicbcrunt befonberS au». Kämpfe Bor unfern neuen Sfetlnngen

uötblidi unb notbSfllid) Bon fiaon unb wrfilich brr Aiäne, in bcnra mir bem (Segnet fernere

Seelüfte gufiigtcn. Ser geinb fiept hier ffiblidi bcr Scrre uub etma in Stinte Stieffe-Siffone.

fie Iljonr-St. (herntainrmout. An ber Ai-: nc Jfront Gttunbungbgcfeehie. Ser jtBijthen Clijp

unb QSranbprc auf 'JJtouron entlang bcr Aienc Barfpriugeube Heine Stcllnngbbogru mürbe

giräumt. Sir Part fämpfcubc Sruppe ijnt ben ffeittb and) geftcrn loicber ja mebrfadien fär

il)n Berluftrcid)en Angtiffen prranlafjt unb bamit ben mit bem oorübergebenbcn galten beb

Sogen« beabfithtigieu Staat boH rneidit. — ^etrcbgi uppe (Hallmip: >ftBifd)tti ben Hrgonnen

nnb brr Ätna« finb erneut befuge Angriffe ber Slmerifaner in unferm gelter uub an nnferu

(Wcgenfiöftctt gefdjtitert. Ser gcitib pat and) geftern ttop (finfap weit überlegene! Kräfte, ftarfer

Artillerie nnb trop Unterflüpung burd) Battjetiongcn nur wenig (Sfclänbc gcmonnen. Bötblidj

non Jusin, im SSalbc Bon SaulbeoiOe unb norböftlid) nou (funel fauben bie Kämpfe bei

©tnbrnd) ber Sunfelpeit itirnt Abjd)lnfj. Auf bem öftlidten Diciniufer jcrfplitteeten ftd| bie

jmiftben bcr Ainoe uub norbBcftlid) non Scaumont geriditrtrn Angriffe in bem unübcrfidft-

lidien Aüalbgclänbe in fef)t heilige Srilfämpfc, bie ju unfern (fünften cnbeten. Ser Amen
fontr erlitt and) geftcrn micberunt aiifierorbeutlid) jdjtucrc Serluftr.

Ser Crfie (9eurralquartiermeiftrr: Subenbarff.

3m ’ältlanlifdjeit Qjean 41000 3. oerjtnht.

'Jim 14. Oktober, bem Soge oon 3ena, fjat ®ilfon folgenbe Jlntroorl auf

bic beulfdje Sriebensbltte erlaffen (für bastinroürbige Jlmlsbeutfd) ber Über»

fetjung hafte fdj nidjt):

3n (Srroiberung ber Siitteilungen ber Seutfdjen Begierung uom 12. b. 301.. rneidit

Sie mir beute überreichten, Ijobe id) bie Cljre, Sie ju bitten, folgenbe 30Iitteilungen

überbringen ju moüen. Sit unbebingte Annahme ber Bebingungen burd) bit Seutfdje

Begierung, bie ber Bräfibent BMifon in feiner Botfcbaft an ben Kongreh oom 18.3a*
nuar 1918 unb ben fpäteren Botldiaften niebergelegt hat, berechtigen ben ^Jräfibenten.

eine offenfjerjige unb gerechte Crklärung Uber feine Cntfd)eibung bezüglich ber SDlit*

teilung ber Seutfdjcn Begierung am 8. unb 9. Oktober abjuftatten. Cs muff Klarheit
barüber beftehen, bah bie Bäuinung unb bit Bebingungen bes SSaffenftilfftanbes An-
gelegenheiten finb, bie ben Sntjcheibungen unb Batfebiägen ber miütärifd)en Berater ber

amerihanifdien unb ber alliierten ^Regierungen oorbehalten finb. Ser Bräfibent hält es

für feine Bflidjt. ju erklären, baf) keinerlei Abmachung burd) bie Begierung ber Ber-
einigten Staaten angenommen roerben kann, roenn fie nidjt abfolute unb b ef rie-

bt g e n b e (Garantien unb Sicherheiten bietet, bah bie heutige militdrifd)e Über*

legenbeit ber amerihanifdien unb alliierten fitere im Selbe aufrediterhalteu bleibt.

Ser Bräfibent oertraut weiter, bah er annehmen barf, bah bies gleichfalls bie Sleinung
unb Anficht ber AUiierten fein roirb. Cr meint roeiter, es fei enblicf) ebenfo feine Bflid)t,

binjujufügen, bah meber bie amrrikanffd)t Begierung noch er felbft baoon überzeugt

finb, bah bie Begierungen, mit benen bie Bereinigten Staaten affojtiert finb. einem

ASnffenftillflanb ohne Bäuinung juftimmen, folange bie beutfehen Streitkräfte rotiler in

ungeiehliiter unb immcnfd)!ld)er ÄJtift fortfahren, in ber gleichen Stunbe, in ber bie

Seutfdie Btgierung (ich an bie Bereinigten Staaten mit Sriebensoorfdilägen roenbet,

burd) U-Boote spafTagierfdjIffe, unb nicht nur bie, lonbrrn auch bie für bie Bettung
beftimmten Bettunqsboote ju oeruithten. Unb roeiter ju eintr Seit, in ber roäbrcnb
bes erjroungeiien BUdtjuges aus Slanbent unb 3rankrcub bie beutfehen Armeen barin

fortfaljren, nutglofc Brrheerimgen oorjunchmen, bie alle als eine Berlegung ber Begeln
unb Beftimmungen ber jloilifierten Kriegführung betraf)ten mürben unb roerben; Släbte
unb Sörfer roerben, foroeit fie nicht fd)on vernichtet finb, oon allem beraubt unb fogar
bie Cimoobncr oerfd)ieppt. Sen Begierungen, roeldje gegen Srutfd)(anb affogiert finb,

kann man nicht jumuten, einer Cinftellung ber Seinbfeligkeiten jujuftimmen, folange

begleichen unmenfd)ild)e S)anblungen, Baub unb Berroüftungen anbauern, roeid)e bieft

Begierungen bereebtigierroeefe mit Schrecken unb btbrnben fjerjtn betrachten.

Cs ift roeiter notrornbig, um jebes Blihoerfte
1 en ju oermeiben. bah ber Bräfibent

feierlich bie Aufmerkfamkeit ber Beutfehen Begierung auf bie Bebeutung bes klaren

3nbaits eines ber Jriebenspunkte bintenkt, ben bie Seulfche Begierung jetst angenommen
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t)at. Biefer ^unkt ift in btr 9tebe bes ^räfibentfn oom 4. 3uli in Blontoernon «nt*

kalten. 5>orin Ijeifjt es: ‘JCir oerlangen SLiernidjtung jebtr roillkiirlid)en ÜJt a d) t

.

roo fi« aud) b«ft«i)t, bi« im geheimen unb aus alletnigrr 3BaI)l b«n 3rieb«n bcr
l

JB«lt

(törtn bann, ober, falls fie nidjt legt jerftört ro«rben kann, roenigftens bi« <P)«rb«i»

fiibrung 1 6 r er tatfäd)Iid)en Otjnmadjt fthe destruction of every arbitrary

power anywhere, that can separately, secretly, and of its single choice disturh

the peace of the world, or, ir it eannot be presently destroyed, at the least its

reduction to virtual impotence]. — Sie 9Jtad)t, Di« bisf)«r bas Sdiidtfal b«r b«utfd)«n

Elation in Jjänbcn batte. ift «in« non b«nen, bi« ber ^röfibent OBilfon mtint, gs
liegt im Sereid) bcr beutfdjen Station felbft, bas ju änbcrn. Sie 3Bort« b«s ^5rä*

[ibenten (teilen natiirlid) bie Sebingungen bar, bi« bem Trieben oorangeben müfftn.

roenn er kommen foll. Ser Sräfibcnt ift gegroungeit ju fagen, bafj bie ganje ®nt*
middling bes 3riebens feiner Stnfidjt nach einzig unb allein oon bem wirklich befinitioen

unb befriebigenben (Lljarakter ber Bebingungen abböngen roirb, bi« in biefer funba*

mentalen 2lngeleg«nl)eit* geboten werben können, gs ift unoermeiblid), ba& bie 9?e*

aierungen, bie gegen Dcutfcfilanb affogiiert finb, aufs beftimmtefte unb ohne jebe

BTöglid)keit oon 3roeifeln roiffen müffen, mit mem fie es ju tun bähen. 5)tr Bröfibent
roirb ber k. u. k. öfterreid)ifd)*ungarifd)en Regierung eine Separatantroort jugeijen (affen.

Des beutfcßen Volkes Sdjickfalsftunbe l)at gefdjlagen! Der Bedjer ber

©djanbe, ben roir trinken follen, ift ooil; muß er überlaufen? 3egt roirb

fidj’s erroeifen, ob roir eine 3igeunerijorbe offne Staats» unb Bolksgefübl

finb ober eine ©emeinfcßaft ber Sljre unb Selbftbebauptung bis in ben 2ob.
Der fReicbstag ift keine Beratung bes beutfdjen Volkes, fdfon feit 3aßren
nid)t meljr; ift er roenigftens eine Berfammlung, beren SDlelfrffeit aus Dlännern
befteßt? Slntroortet er auf biefes ©eroebe oon Sdjnöbigbeit, Berleumbung,
Demütigung abermals naeßgebenb, niebrig, frieberoinfelnb, fo ift Deutfdjlanbs

unauslöfdilidje Sdjmad) oon benen über uns gebracht, bie bie lr)errfd)aft

aus ben £änben einer oier Kriegslage ifinburd) oerfggenben Regierung an

fid) geriffen. 9Tad) 3ena, einer oeriorenen Sdjladjt, roar eine ©rtjebung mög-
lich; aus biefer 6elbftentmannung gäbe es keine ^Rettung. Das ©nbe
eines effrenfjaf ten Deutfdilanbs brofjt.

-6s gibt dürften in Deutfdjlanb, ju Stäupten Deutfd)lanbs — : aud) ifjre

©tunbe ift gekommen. 3ebes Bolh bebarf ber Uüljrer, jebes Seinbesoolk

bat fie in biefem Kriege gehabt; bas beutfdje Bolh bat nur auf ben Schlacht»

felbern Führer gefeben, bie feiner ©röße roürbig roaren; im Snnern nicht

einen. Berfagen fegt bie beutfdfen 5ürften, fo roar BMlfons Sorberung, bie

beutfdje 3ürflenmad)t ^u oernidften ober ohnmächtig ju rnadjen, fadjlid) unb
fitt(id) berechtigt, unb mit Deutfcblanbs ©elbftänbigkeit finkt aud) alles beutfd)e

Jürftentum für immer in ben Staub.

3eber Blann, mit bem id) ffeute fpreeße, gleidjoiel roeldjer Btlbung, roe(d)er

©d|id)t, fagt bas, roas id) fage; — roirb uns alle troßbeni ber 3lud) treffen,

baß bie fid) Bolksoertretung ttennenbe 6d)ar oon mittelmäßigen Blenfdjen,

bie oor fieben Saßm oon einem gan$ anbern Bolke ju 3lbgeorbneten ge*

roäbft rourben, uns in bie Sdjanbe ftößt?

,,3d) glaube unb bekenne, baß ber Sdjanbfledt einer feigen llnterroerfung

nie ju oerroifdjen ift; baß biefer ©ifttropfen in bem Blute eines Bolhes in

bie 3fad)kommenfd)aft übergebt unb bie Kraft fpäter ©efdjledjter lähmen
unb untergraben roirb: baß man bie 6ßre nur einmal oerlieren kann."

(©lauferoiß 1812.) •

Die nödjfte fReicßstagsfißung, bie auf ffeute anberaumt roar, ift auf ben

18. Oktober oerfdjoben; jebe anbre Bolksoertretung hätte fdjon beute öl*

Bntroort an BSilfon befdjloffen. Sn^roifdjen gebt bie Berteilung ber reichen
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limterbeute fort: Sjaußmann (Sortfdjrttt) Staatsfehretär ohne Sad), aber

mit (Seljatf; Dr. ©aotb (SojiQlift) Unterflaatsfekretär im ©usroärtigen ©mt.

©ie Sojialiften hoben ju genehmigen geruht, baß ^Jrtnj ©taj oon ©aben.
trog feinem ©rief an ben ©etter ffjobenloße, bis auf roeiteres geroiffermaßen

©eid)sbanjier bleiben bürfe. Sr hot nämlich ben Sojidliften Grhlörungert ge-

?

eben, baß er feinen ©rief fo — unb nicht fo — auffaffe. ©lan benbt an
»errn ©Udjaelis unb fein berühmtes ©Jort: „roie ich ft* auffaffe".

3n ber S.ürbei ift ber ©ro&roefir Sataat guriicfegeireten
;

fein 9tad)folger

unb gleichieitig ffriegsminifter, an Stelle Gnroers, ift 3jact. ©ie Sürhet
roirb bem ©eifuiel ©ulgariens folgen. Unb mann öfterreich?

©er ©unbeorat ftimmte einem ©nfrag ber Sojialiften ju, ben ©rtiftel 1

1

ber ©etchooerfafjung bahin ju änbern:

3ur (Erklärung fies Krieges im ©amen fies 9Uidis ift Sie 3ufrtmmung fies ©unbesrats
unfi fies 9ieirt)slags erforberlitb, es (ei benn, bafj etn Angriff auf bas Bundesgebiet
ober fieffeit Äüflen erfolgt. SriefiensDerträge fotuie öiefenigcn Verträge mit fremfien

6taaten, roeldje fict) auf ©egenftänfie ber SeichsgefeSgebuug bfjietjen. bebiirfen fitr 3u
ftimmung bes ©unbesrats unb bes OWdjstags.

SDIan hofft i)ierburd) ©Jilfon gnäbiger ju ftimmen.

17. Oktober. i®r»fjeä .fjaupiaunrtier, 17. Cltakrr.

®eftIidicrRrieg«fitiaiit)lafi. .^ccrcpgruppe Rronprin j IHnpprccpt: Auf dem flampt

fclbe nahmen mir lmfre graut in bie i'inie öftlidi »an Xor flaut' 8oe>l«tamp3ngttmnnher im

Hnftfiluh binoh hinter bie Sipe jueüef. 'J(ori) itorljltm gener auf dad geräumte ffltlänbe fühlte

brr geinb au untre neuen Stellungen heran. ©cibcrjcits »alt Roolefomp griff er ft« mit

Ratten Stiften, bei XoHiout und gngelmitnfter in Xrilnarftäßen an. Sluef) gegen bie fipS-grant

bei Saririt unb Bienen führte er heftige Angriffe; brr geinb mürbe iibcroB abgemirfen. ©egen

nnfre neue grant gmif<hen güte unb Xouai ift bet geinb gefteni bis in bie i'inie C'opinghcn-

AOcneS £tp »iaraie (SarnnDiignieP gefolgt. Im SeUcAbfrfimtt drang ber (Segnet btt 4>aiiffn

in nnfre i'initu eia. SHabfahterbataiflane ttarfeit ben geinb im ©egenangriff gatäef unb nahmen

bie alte Stcfiung rnitder. Sit Stf<t)iefiu«g ber Stabt XcuaiS dureh engliftht Artillerie hält

an und hat weitere Opfer unter beu franiäjifehen Ginwohntrn unb glüehtlingen geforbert. —
^eerefigrttppe Xeutfdjer Sranpring: sin ber Cifegront {einseitig Artiltcrietouipj, ®t

utntc Angriff ber gtangofen nüebfieti »on Drignt) warben abgetniefen. Sin bet AiPne nnb an

ber »irr ieheiterten harte franjöjiMic Angriffe nor unfern nentn Sinint wchtieh »an (Hrandpre.

— .fSreteügrnppe ©allwifi: CfrSieJi der ilirc warben amcrifanifihe Angriffe, beten §anpt

fioff (ich gegen (iharapignenlle unb ganbreä richtete, abgemirfen. Beide Orte mürben gehalten.

Xie $iähe fäbäjHieh non gaitbreP blieb iieuh wcehfcltodem Kampf in geindcPhanb. Aut) «ui

bem Cfhtfer der Waa» fiheiterten ernentt Angriffe beb geindtS. ©ei Abwehr dtp wcftlid) *on

glabaP mit ©anjrrwagcn »ordringendew («egnerb gtiAntie ftdj bie 1. finnbrnthr-Xisifion and. —
Sfiböhtiififtfirieg&fehauplaB. Ser unjrcr neuen grant jmifchen gagodimt nnb 9Jif<h hat bet

geinb bie weftlidic SHnrama, Sr»fe»ac unb Altlfinac emid)!. Xcilangriffe, bie et ans btefet 8tnie

heraus führte, wnrbrn nbgewiefen. Xcr (Jrfte (tttticralanartirrmfifier: ünbenberff.
*

©ott allen ©eiten, befonbers nadjbrüddid) aus 2>ang tg unb ©reslau,
kommen flütmifche ©ufforberungen an ben ©eichßkanjler, bie beutfdje Gßre unb

Unoerfebribeit au fdfüßen. ©m Schluß eines ©ceslauer Aufrufes großer ©er

bänbe heißt es: „©Mr mollen preußifd) bleiben. ©Mr rooüen es nicht bulben, baß

man ben |)ohenjollernftaat jertrümmert. ©er K’aifer aber fage, baß er uns
ntdjt oerlaffen roll!. Gr oerroaltct ©ismarchs Grbe.“ Gr oerroaltet fo

ju jagen bas ©eutfehe ‘Reich; aber ber Sfaifer fchnielgt. ©uch ber Reichstag

fchroeigt; feine 6ißung ift fogar nodj roeiter als auf morgen hinousgefchoben.
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Sie ^refle jeigt nidjt burdjroeg bie roürbige i^olfung, bie fid) ln btefem

Augenblick oon felbft ocrftünbe; befonbtrs bie liberalen 3eiiungen Berlins

finb fdjrounqlos. Sas berliner Sageblatt ift feljr traurig über ben AStbfr«

fprudj in SBUfons A5efen: „A5ilfon ift ber ^ßropljct oon Redjt, Serfötjnung

unb Sölktrglück, unb ber ©eift feiner Rote ift ber ©eift bes Sladjtroillens

unb ber ©eroalt." Sas erkennt bas eble Slatt erft tjeute! — Sie Soffifdje

3eitung fdjreibt tantentjaft rootjlroeife:

(Ss fdjeint in biefem Stabium ber Singe bod) nötig |u fein, mit aller Seutlicplteit

bie feinblidjen ^Regierungen baran ju matinen, ba| es fid) in ber ©eltgeftpicpte fdion

oft grräd)t bat, ein grobes unb ftarfces Sollt, bas, um nid)t bas Cet}t* mögen ju miiffen,

feine $)anb jum Trieben pingeftreefet bat, baju ju treiben, alle fcplummerntien Kräfte

jum nationalen Kampf roadjjurufen.

Sie feinblidjen Regierungen finb offenbar grabe in ber 6timmung, gefdjidjts*

pljilofopiji(d)e ©rmaljnungen $u Ijören. — Ser Sorroärts meint: „Stuben
aber foU man audj roiffen, bafe es ©rennen gibt, bie nidjt überfdjritten roerben

bürfen, oijne bafe bas begonnene A3erk roieber in Sdjutt unbSrümmer jerfäUt

unb bie Hölle ber Serntdjtung roieber alle 6djlünbe auftut." Aud) bie Herren
oom Sorroärts Ijatten bisger in A5ilfon flets ben Siann mit ben tjoljen

„3beafjlen" erblickt unb jeben begeifert, ber iljn für ein ©einifdj aus Sng*
lättber unb Rotljaut erklärte, jebenfaüs für ben Sobfeinb Seutfdjlanbs oom
Anbeginn bes Krieges. — Sie Säglidje Runbfdjau: „Rock einmal galten

mir 3orn unb Atem an. Aodj einmal f}at unfre Heeresleitung unb unfre

Regierung, nodj einmal Hef f AMlfon mit feinen Hinterleuien bas A5ort.

AJeiter aber roitb fid) ber legten ©ntfdjeibung nidjt rooljl ausroeidjen laffen.

Herr AJilfon mufj fegt moraiifdj an bie AJanb gebrängt unb ju klarem

Aejdjeib genötigt roerben. Sann ift unfer bie legte A3atjl. Sann ergetjt jum
letjienmai bie Sdjitkfalsfrage um 6ein ober Afdjtfein an bie Seutfdjen."

18. Oktober. (Rroijt? .Hauptquartier, 18. Cftober.

iPcftlieper firiegSjepoupIap. 3« Pen Icptcn Togen paben mir Teile Don Klaubern

miP Riorbfratiftcitp mit Den Stäbtcn Cficnbr, Tanrcoing, Sionbotj, Pille nnbXouai
geräumt unb rftdmärtigc Pinien bejogen. Ktoifepen Brügge unb ber Pt)8 ftiefi ber 3cinb geftern

oielfod) mit ftärferen Kräften uad|. (Jr mürbe abgemiefen. (Jngliitpe Kompagnien, bie nöcblitp

Don Kortrif über bie Pp8 norbraugen, mürben im (Regetiattgriff mieber jurüdgemorfen. Cftlid)

oon Pille unb Xouai bef)et|t nur lofe (Reiccptsjiiplung mit bem (Regner. — ^mifepen Pe (Sateau

unb ber Cife ift bie Stplaept oon neuem entbrannt. (Rnglättber, 3ran;ojen nab Äntetilaitct

{nd)teu miebrrum unter Ginfap gcmaltiger Kampfmittel unfre ftront jti burtpbretprn. ©eiber-

feits non Pe (Sateau finb Angriffe bes Jeinbcö bor unfern Pinien gefepeitert. Cfilitpc Gin.

brmpsfteflcn mürben im (Regenftofi mieber geiäubert. SiDtiepcu Pc (Sateau unb JlifonDiUe brang

ber (Regner an einzelnen Stellen in unfre Pinien ein. Rlatp roeepfeloollcm Kampf biaepten

wir ben fytinb por unfrer «rtillcrie an ber bou Pe Sateau nad| ÜPaffignt) fäprcnbcn Strafe,

bei Pa Malier Wnlitrc unb Üiennedret fomie narböftlidt Don Sifouville jnm Stcpen. ®o
ber fttinb barfiber pinau# oorbrang, marfen ipn unfre (Regenftöpe mieber gnrüet. RtifonDiOe

unb bie fübliep anftplicpenben Pinien mürben gegen meprfaepen Hitftnrm beS JeinbeS gepalten,

qtuep am Riatpmitiage finb Dar ipnen ernrnte Angriffe grfepeitrrt. (Sbenfo blieben bie gegen

bie Cifefrant nörbtiep oon Ccignq gertepteten feinblitpcn Eingriffe opne (Srfolg. 9tn ber ilisnr

feptr brr (Regner feine peftigen Angriffe öflliep Dan Clijq fort. 3 m pattem Stampf mnrbe

er abgemiefen. ©reupifepe 3öger füprlen rocftlitp Don (Rranbprc, ©ranbenburgtr unb Satpfcn

anf bem Cftufer brr ÜJIanS rrfotgreitpc tHngriffSnutcrncpmiingcn burep.

Ter (Seftc (Reneralguartiermeiftrr: Pubrnborff.
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üflerrcid) löft fid) auf; ein (Erlofj bes Ä’aifers JTorl künbigt bte benot»

fteljenbe Umroanblung bes 'Keidjes in einen 35unbesftaat an, ber nur burd)

bie ^erfon bes $errfd)ers pfammengeijnlten roirb. ®ie Sfd)ed)en oerlangen

fofori bie oöllige £oslöfung oon ÜJicrreid).

19. Oktober. Srofte« Hauptquartier, 19. Cttober.

fitrftlidier Srirgäfdjauplats. Rwiftgcn Briiggt unb ber £ne witfen mir tncgr-

fadjt feinblirge 'Angriffe ob. WorbifUid) »on fiorttif warfen wir Seile be« Segnet«, bie fug

feil ben lebten Sümpfen nod) an) bem Cftafrr ber £t)S tjielfrti, über brn Rluft gurürf. öiorb

mrfiltrf) non ftortril würben ülirrgattgsoerfudit vereitelt. Cfilid) #on fiiBe nnb Sonai war
ber Reinb grftcrn bi« gnr fiiuic ASt» Sempfrune-RtiBueS SKarquettr gefolgt, 8wifd)en £e ßatrau

nnb ber Cife bauerten bie heftigen Angriffe beb Segnet« an. Süböfllitg »on St (lattau braug

er bi« Bagucl, iw SPalbe »on Anbignp bi« an ben Sübranb »on ©afftgnl) »or. An ber

übrigen breiten Angriff«)»»! ift ber Anftnrm bei! Reinbe« »or nnb in nnfrrn Dorberfim Uinie«

gefdteitert. Sagurl würbe int Sturm wicbergenommrn. Sie bei unb füblitg »on AifouniBe

lämpfrnben Sruppen figfugcu aurg grfitrn alle Angriffe be« Reinbe« ab. Rn ben «bcnbftunben

unb wät|renb ber itiargf fegten wir hier nnfre Siuitn »am Segner ab. An brr Oife finb bei

nnb nörblidi »on Crignt) erneute Angriffe be« Reinbe» grfetjeitert. — An ber Ai»ne fegte

ber Segner feine Angriffe bei Olijg nnb Sranbpre fort nnb bebnte fie über Bougier« natg

naig Soeben bi« Bongt) an«. Bei Banbt) unb bei Ralaife folgte er auf bem äftlitgeu tliönt-

ufrr Ruft. Seine Brriurge, unter ftarfrm Reuetfrbug auf brn Seit01 öftlid) ber AiiJne weiter

»argubringen, würben burd) Stgrnftoft »rrritelt. gtuildjeu Cligq unb Sranbpre fmb erneute

Angriffe fraugöfiftger nnb amcrilanifdier Sisiftanen »or unfern Sinien gefdjeitert. Beiberfett#

ber Stoa« »erlief ber Sag bei Störnngeftuer nnb Heineren RnfaMcrirgefrigten.

Ser Srfte %neralqnartitrmtifter: Snbenborff.

3m Sperrgebiet um Snglanb 24000 S. oerfenfet.

20. Oktober. Srofte« Hauptquartier, 20. Cftobrr.

SßJ e ft I i dj c r firiegpfrgauplag. Rn Rlanbent gaben wir iu Rortfügrung ber qm 18. 01»

tober gemelbelen Bewegungen Brügge, Sgielt unb fioririf geräumt unb neue Stel-

lungen begogen. Bor biefen fanben lebhafte Borfelbfämgfe ftatt. Am Abenb ftnnb ber Reinb

füböfllitg »on Slni» au ber bclgiftggollinbiftgen Srcnge, nicfllid) »on ÜRalbcgrni-Urfrl, bei

Borte unb Biarfcgcm. ftlorböftlid) oon fiortrif ftieft er mit Seilen über bie £g« »or. Säblitg

«on fiortrif bat er bie Strafte fiortrif-Sournai ertrugt unb war bribrrfeit« »on Sonai bi«

öftlid) ber Üinie Crd)i« Biard)icnne« gefolgt. — An ber 3d)lad|tfront gtuiftgen S*e Qatean
unb ber Oife trat gefteru eine fiam»f»aufe ein. Rn unfern neuen t'inira am Sambre Cife-

fianat unb an btr Oife ftegru wir in Srfrrgtbfüglnng mit bem Segnet. Ser Serre- unb

Soucgr. Abfrgiiitl war tagbübrr ba» giet ftnrfer feinblidjrr Angriffe. Ser norböfllid) »on

Sa Rert auf bem nörblidjen Serre Ufer gnm Angriff porbrergenbe Reiub Würbe im Rener unb

im Wagtampf abgcwiefrn. Üfbenfo figcitertcn füblitg »on Cfrecl) mit garten Sriften gefügrtr

Angriffe itn Segenfloft (ädiftidier Bataillone. An ber Strafte l'aon Warle faftte ber Segnet

in (leinen Seilen unfrer Stellung Ruft. Beiberfett» ber Sourgt-Wicbernug wittbc er nadi

giftigem fiampf abgewiefen. And) auf bem 9forbnfec btr Aiene griff btr Reinb nad) ftarfet

ArtiBerienorbcreitung an unb brängte uorböftlirg »on St. Scrmainmont unfre Borpoftrn etwa«

gurürf. .— An btr Aibnefront gwifigcn Attignq uub Oligq nimmt bie Scfetgtbtätigfeii be«

Segner« gu. Beibcrfeit« »on Bongier« fegte er fiig bei erneuten Angriffen auf brn $9gen

am öftliigen Aiäne liftr feft. Ser fiommanbrnr ber 199. Rnfanterie Sioifion, Seucrallentnant

»on Bnttfamcr, braigte burd) prrfönlitgc« Eingreifen ben feinbiirgen Angriff auf bru toben

öftlid) »on Baubg gum Stegen. 8wiftgen Cligg nnb Sranbpre wiefen lotgringifrge, frgteowig

golftriuifdje Sfcgimcntrr unb Rägcrbataillone erneute geftige Angriffe be« Scgucr« »or igrr»

Sinien ab. — Auf beiben Biaabnferu blieb bie Sefergt«tätig(eit aurg geftern auf Störung«

Digilized by Google
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frnrr befcftrönft. — Süböftlicher Ktirgöf cftaiip top. Slm SafoBif tiorbwrftlich tjori Slltl-

ftnac narben frinbtiche angriffe nbgetoiefen. ^ajccar im limoMale nmrbt Bom ©egttrr be(r?t.

Ser Grrfte ©rneralquartirrmrifier: Pubenborff.
*•

‘JBilfon t)at ber öfterreidjifdjen Regierung auf ifjre Uriebensbitte geant-

wortet, bajj er bie 2fd)ed)o»61oroaken ats ftriegfüljrenbe 3Radjt anerkenne,

mit ber fidj üfterreidj auseinanbergufeken tjabe. — 2>ie Sfdjedjo- Slowaken
ftnb fahnenflüchtige öfterreidjifdje ©olbaten, bie je£t in ‘Rufjlanb gfgen bie

ruffifdje Regierung kämpfen. 3n jenen 93anben fieljt 'Jßiifon bie Vertreter

Böhmens unb ber Sloroahei Öflerretdjs

!

9todj immer ift bie beutfdje ’Jlntroort auf ‘Jßilfons legte 9Iote nom
14. Oktober nicht abgegangen. Sdjmadjooll ift Dielfach bie Stimmung im £anbe,

bie burd) bie treffe mit IDulbung ber 'Regierung erzeugt unb gepflegt roirb:

feige ©elbftaufgabe. 9Ils bie beutfdjen 5)eere im Urütjling bis bicht not ^aris
gekommen mdren, blieb bie Haltung ber frangöfifdjen Regierung, ber ^reffe,

bes Volkes ftolg, mutooll, roürbig; roie jämmerlich flehen bie Uüijrer $)eutfdj<

lanbs unb bas burd) fie entmannte beutfdje ’Bolk bnljinter gurüdt! ‘Jlber

bie beutfdjen 'Utänner — immer roieber fei es gefügt — flehen im Uelbe,

bie beutfdjen ÜJIemmen finb gu ffjaufe, unb ein paar hunbert biefer 'üJiemmen

fiiljren bas beutfdje 93olk, fuhren es ins 'Serberben, in bie ©djanbe.

Sie feftroerfte Stunbe.

JJrüber, bie Stunbe, bie fefttoerfle uon allen,

Kam in ber 3aftre roeeftfeinbem “Reigen!

SBenn bie tjanfaren bes Sieges er[djallen,

3ft's nicht feftroer, fid) als Seutjcftrr gu geigen.

2l5enn ber Sturm auf bie ©räben brauft,

3ft's rooftl Cuft, um bas ftödifte gu roerben —

t
eilig ber Stahl in bes 9Jtannes Uauft!
eilig ber JBille gu Sieg ober Sterben 1

Jlber — gu märten, gu harren, gu hallen,

Reiben unb hoch nicht Dom Stolge laffen,

9timmer ermüben, nimmer erhalten,

Scclifd) bluten unb boch nicht erblaffen.

üiiiem Kleinmut ins JIngejidjt lachen,

Jlueh ben eigenen 3mrifel Dämpfen,
Sas Unmögliche möglich machen —
Sas erft ift wahres, ift beutfehes Kämpfen!

3rang Ciibthe.

21. Oktober. (Strafte# gauptquartirr, 21. Cftober.

Zeitlicher firirg#fiftauplab. §eerc#gruppe Kronpring Wupprecftt: 3n ft lau

kern würbe Bor unb um ben Pq^abfebiiitt gmifeften Urlet unb Sortrit heftig gefämptt. 3»
Bontrrgra Barfibergehenb eingebrungenen geinb warfen wir im Otegrnftoft wieber gnräcf. Beiher

feit® Bon Seqnje fepte {ich ber ©egnrr auf bem Zeftufer ber Pq# feft. Seile, bie löblich ber

Stabt über ben Stuft Borbrangcn, wutben gum gröfttrn Seil gefangengenommen. Sin ftrcui

gofennefl blieb anf öftlichem Ufer gurfict. C (Hilft Bon Clortrif ftieft ber Jrinb über Secrlijf

unb cgwroegem sor. 8uf ben $öftcn weftliih unb fiibweftlich Bon Sichte brachten wir feine

angriffe gnm Stehen; nörbtieft ber Scheibe wiefen wir ben 3feinb Bor unfern Pinien ab.

tKörbiich Bon Xournoi hat ber (Regner bie Scheibe erreicht. Süblid) bbh Sonrnai ftanben wir

mit ihm in ber Pinie St. amanb oftlid) Bon Sennin unb auf ben frohen örtlich unb norb

öftlid) oon $a«pre# in ©rfrdltbfüftlung. »eiberteil« boii 3olt#me# unb Pe Gateau griff ber

Qrnglänber geftern in anbbeftnung feiner am 17. uitb 18. Cftober gmifchra Pe Gateau unb

ber Cife geführten angriffe mit ftorlen Kräilen an. 3mifcftrti Sommaing unb Sertain blieben

feine angriffe auf ben $öften weftliih ber §«rpicS‘9ürbrrung in nnircr abwehrwirfnng liegen

;

beiterfeit# oon Solcbme# brachten wir ben über unfre oatbereu Pinien hinan# oorbringrnbrn

(heinb anf ben ^öftrer Sftlich unb füböftlich brr Stabt gum Stehen. iKomerie# nnb 'flmcroal

gingen oerlaren unb würben im ©egrnftoft wieber genommen. Seiberfeit# non Pe Gateau haben

wir unfre Stellungen nach hartem wnftfrlooUrm Kampfe im allgemeinen behauptet. Sie

branbcnbnrgifche 44. Stcferoebioifcon unter güftrung be# Qtenernlmajor# $aa# hat fuh hier

befanbrr# bewährt. Ser mit graften Bütteln unternommene Angriff be# Jeiiibe# ift fomit
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auf btt flointn 20 Kilometer breiteu ^r»nt biä auf örtlid) brfdträiiftrn Bobrngtuüin bd
(Gegners on bet KälMgteit unjrtr tmrcf] StriiDeric wirfjam nhtcrftäptm Infanterie grfdieitert. —
heertSgruppe Srutfdjer ßronptinj: Siörblidi brr Scrrc würben erneute Angriffe bes

gembeb nbgcuiicfcn. ©cieerjcitb btt etrnjjt Stoon SJIarlc fäubettm wir im ©tgttumgriff frtlr

unjrrr nod) in geinbeSbonb gtblitbtntn üinttn mb witftn ftartc (Stgrnangriffe ab. Kn4)

roefilirt) btt Äiüne nahmen oft»rtn{fijd|c '.Bataillone nab bas in btn lebten Kämpfen befonbees

bewährte iNrfmit ^nfantetieregiment 3fr. 231 im (.Gegenangriff il|rt 3te0ung mieber mb
idüngen fciablidje Angriffe ab. Cjitirf) #on SoujierS faditr btt geinb feine am 19. Cttobee

ertungciieu örtlidjen (ft folgt bnrd) gectfipnug feinet 'Eingriffe ju erweitern. (Bornrbmlid) finb

fie am (Gegenangriff bet gnfantttieregimentt 9ft. 411 uttb on bet jähen Abwehr bet 7. Kam'
pagttit banrifdjen Jnfanlerimgumnts 'Jfr. 24 gcjdicttert. — ^crrrSgruppe (On 1 1 w ip: Cfllid)

»on SBambeoUle warben Jeilangtiffe bet Amtrifantr abgewieftit. 3m übrigen blieb bit Wcfedits

lätigleit beibrrftits bte SDinn> in müßigen ©reit,(tu. — 3fiböftlid)et flricgsjd)aupla».

Sin ber SRorawa fdjlugcii wir ecnente Xcilangtiffe btr Serben ab.

Set (frftt (Grncralguarticrmtifirr : ünbenborff.

Sie t> e u t f d) e Sintroort on SBiljon ifl fjeute in SBafljingtoit eingetroffen;

fie lautet;

Sie Seutfdje (Regierung ift bei ber Bnnohme bes Borfdilags jur (Räumung ber
beftgtrn (öebiete ba»on ausgegangett, bafe bas Berfobren bei bieftr (Räumung burdj

bte Bebingungen bes ©atfenftülManbis ber Beurteilung mtlitärifd)ce Ratgeber ju über«

(affen fei, unb bafe bas gegenwärtige Kräfteperhältnis an ben Fronten ben Abmachungen
jugrunbe gu legen ift, bic es fidlem unb »erbiiegen. Sit Seulfd)t (Regierung gibt bem
Bräjibentcn anheim, jur Regelung bet (iinjeltjeiten eine ©elegenfjeit ju ftljaffen. Sie
oeetraut barauf [!], bai ber Bräfibent bet Btreimgttn Slaoten keine 3orberung gutheifeen

wirb, bie mit ber ®bre bes beut|d)en Bolkes unb mit ber 'Anbntjmmg tines Sritbeos
ber ©eredjtigkeit unoereinbar fein mürbe.

Sie Seutfdje (Regierung legt Berroatjrung ein gegen ben Borrourf ungefefclichtr unb
unmenfdffidier Sjanblungen, btr gegen bit beutfehen Eanb« unb Seeftreitkräfte unb
bamii gegen bas beulfdje Bolk erhoben wirb. 3erftörungen roerben jur Setkung eine»

(Rücfejuges immer notroenbig fein unb finb infomcit oSlkerredjtlid) geftattet. Sit beut«

fdjtn Iruppcn haben bie ftrengfte ©eifung, bas Brioatelgentum ju ((honen unb für
bie Beoälktrung nad) Kräften ju fotgen. ©o trotjbem ©isfchreitimgen ooekommtn,
werben bie Sdiülbigen befttaft. Sie Scutfdjt SReglmtng beftreitet auch, bah bie Öentfdjc

2Rorine bei Berfrrtkung non Schiffen (Rettungsboote nebft ihren 3nfaffen abfidjtlicff

oernid)tet hat- Sie Scutfdje (Regierung fdjlSgt oor, in allen blefcn Bunhten btn Sa©*
oerhalt burth neutrale Koromiffiontn oufklüren ju (offen.

Um aüts ju oerhiiten, nias bas 3ritbensroerk erftbrotrtn könnte, finb auf Beran«
laffung ber Seutfthen (Regierung an (Amtliche Unteefeeboots-Kommanbanten Befehle
ergangen, bie eine Sorptbterung oon flSaffaaierfctjiffan ausfdjliefjtn, wobei
fcboch aus fedmifdien ©rünben eine ©ernähr bafiir nicht übernommen mtrben kann,

bah bitfee Befehl icbes in See btfinblidie Unierfeeboot »or feinet (Rückkehr erreicht-

©s gmnblegenbeBebingutig für ben Stieben br,(rid)ntt ber Bräfibtnt bit Befestigung
jeher auf ©iiffcür berutjenben Bla ritt, bie für fid), unkontrolliert unb aus eignem
Belieben ben Sritben btr ©eit flören kann. Sarauf antraortet bie Stulfd)t (Regierung:

3m Stutfcheu SKeid) ftonb ber Bolksoertretung ein ©influfe auf bit Bilbung bet
9?tgitrung bisher nicht ju. Sie Berfaffung fah bei ber entfdjeiDung über Äritg unb
Srieben eine ©itroirkung btr Bolksoertretung nicht oor. 3n biefeu Berhältnifjen ift

ein grunbiegenber ©anbei eingetreten. Sie neue (Regierung ift in oölliger Überein«

ftimmung mit btn (©ünfhen ber aus bem gleichen, allgemeinen, geheimen ünb birebten

©ahiredjt heruorgegangenen Bolbsoertrctung gebiibet. Sit Siitjeer ber grofftn Bar
teitn bes (Reichstages gehören ju ihren (Blitg liebem. ‘Rnd) künftig kann keine (Regie-

rung ihr 9lmt antreten ober meiterführen, ohne bas Bertroutn ber (TOel)rhfit bes
(Reichstages ju hefigen. Sie Berantmoctung bes (Rtidjskanglers gegenüber ber Bolks-
otrtttlung wirb geftglid} ausgebaut unb fidjergeffeilt. Sie erfte Sat ber neuen (Rtafe»

rutig ifl gemtfen, bem (Reichstag ein ©efetj Dorgulegen, Durch bas bie Berfaffung bes
(Reichs baijin geiin bert roirb, bafe jur (fnticheibuug über Krieg unb Stieben bie 3u-
ftimmung ber Bolkspertretung erforbedich ift. Sie ©ernähr für bie Sauer bes neuen
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Sgftems rußt aber nid)t nur in bcn gefeßlidien Biirgfchaften, fonbern aud) in bem
unerfdjütterlidjen Rfiilen bes bcutfdieit Volkes, bas in feiner großen RJehrheit hinter

biefer Reform ftetjt unb beren energifdje SortfiUjrung forbert. Sie Srage bes ^prSfi-

benten, mit mein er unb ble gegen Seutfdiianb oerbünbeten Regierungen es gu tun

haben, roirb fomit klar unb unjröeibeutlg Dahin beantwortet, baß bas ^riebens» unb
933affenftiUftanDsangebot ausgeht oon einer Regierung, bie, frei oon jebem rotllkUrlidien

unb unoerantroortlidien (Einfluß, getragen roirb oon ber 3u'iimmung ber iiberioiltigenben

Riehrhelt bes Seutfdjen Volkes.

'Berlin, ben 20. Oktober 1918. 0olf, Staatsfekrctär bes Rusiodrtigen.

Weine SBcrniditung oon l

ißaf[agierfd)fffen bebeutet unfehlbar, baff fortan

jebes fetnblidje Sdjiff ein ^affagierfeijiff ift. — Vber roas liegt an biefer

(Sinjellfeit? Die Deutfdje Regierung unterwirft fid) £)errtt VJilfon, bem fie

„oertraut", unb $err VMlfon roirb nidit lange fäumen, biefes eble Vertrauen

«bei ju erroibern, benn er ift „ein SJIann ooll ijotjer Sbeaie“, roie id) nod)

ffeute in einer großen beutjdjen 3eitung lefe.

22. Oktober. (große# Hauptquartier, 22. Cftober.

ift<cfllid)tr itrieg8fd)auplnl). Heeresgruppe Rronprinp Rnpprciht: ein ber Sq#
unb Scheibe 3nfantericgejcd|tc. 'Dicfjrfnrt) fud|te ber ffeinb mit Heineren unb flatteren 21b>

teilnngtn bie fftfiRe jn überfihreiten. Rorbäftlidj von Sortril brang er mit Bangermagrn,

jflböfilid) oon Sorlrif mit harten Stiften gegen nnfre Sinieu oor. (fr mürbe überall »erlnft

reidi abgeroiefen. Öiicwathtmciftcr Blätter ber 9. Batterie ffelbartiltcrieregiracnt# 9fr. 221 ocr=

nid)tcte hierbei 0 Banpcrmageu bc# Gegner#. Gngtänber befehlen bie oon nn# gcfihontcn

Ktird)tnrme oon St. 2t nt an b mit Blaitbiucngrmehren. BeiberfeitS oon SoleSme# unb Sc Qatrau

hat brr ffetub feine Bngriffr nicht erneuert. 3“ näthtlidicn Xeiltämpfen blieben bie Gehöfte

oon Sintemal in feiner §anb. — .{tecrcOgruppe Xeutfcher fironprinj: gtanjöhfthe Sln>

griffe, bie am Btorgrn nörblitf) ber Serre, anTSlaihmittage auf breiterer ffront gmifthen Cife

unb Serre gegen nnfre Sinien oorbraihen, mürben abgemiefen. Rorbmefttidi oon SMcSbrecourt

führten fthleftfihe Truppen einen erfolgrciißen (gegrnangrijf burih- Stuf ben Wiö«e>Hibcn öftlid)

oon Bontier# bauern heftige flämpre an. S8nrttembergifd|e Regimenter haben im Berein mit

prtußiftbrn nnb baqrifdjcn Bataillonen bem ffeinbe in erfolgreiihrm (gegenangriff bie Höhen

oftlith oon Banbp, jmildjen Ballah unb (fftre# unb uörblidi oon ffaiaifr micbcr entriffen

nnb gegen ftarfe Gegenangriffe be# Gegner# behauptet. Cftlid) oon Dlijl) itheiterte ein 3>il>

angriff be# ffeinbe#. — Heeresgruppe Galtmip: Rad) heftiger SlrtiUerieoorbrreimng griff

ber ütmeritancr nörblid) oon Sommerancc nnb in breiterer Staat beiberfeit# oon Bantheolllt

an. 3m Sfeuer nub im Gcgenflofi fmb bie Singriffe be# Gegner# gefiß eitert, Bornrhmlith im

Sener unfrer Blaidjincngemchre nnb 3afantcriege{thühe erlitt ber Stmerifanrr mieberum hohe

Brrtufte. Sin# einem Gefthmaber oon etma 8 feinblithen Staqtcngen, bas Crtfdjaftett im

Sahntal angriff, mürben 1 ftlngpeugc abgrfdgoffen. Seutnant Beltjcn# errang feinen 85. £uft<

fieg. — Siiboftliiher Strieg#fd)auplah. Rorböftlidi oott Srnfcoac unb Bnlooic ftheiterten

feinblirtje Slngriffe. Grfolgreid|e eigne Unternehmungen bei Xrnbareoo an ber füblithen Bioraoa.

Xrr (Srftc Generalquartiermeifter: Sabcnborff.

3m 2emps roirb geforbert, ben beutfdjen Vertretern bei bett 5riebens=

oerifonbiungen ben ausfdfliefelidjen (Sebraudj ber franjöfifdjen Gpradje nor=

sufdjreiben. — 31ls Dor einigen Oaljren an Vetijmann bas Srfudjen gerichtet

rourbe, beim fiegreidjen Sriebensfdjluf} nur bie beutfdie Spradje jujulaffen,

t)at er überhaupt keine Vntroort erteilt. Vber ein SIHenfdfenalter tjinburd)

mürbe in Seutfcfjlanb oon Herren» unb Sklaoenoölkern gerebet. 91Ues Ijotjl,

tjoljl, fjotfl.
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23. Oktober. (hrofieS Hauptquartier, 28. Cttotwr.

Krf)lid|(r SiriegBfthanptap. HccrcBgtuppc fironpring 9iuppreet|t: Dir flampic

in brr £g8-9iiebernng bauern an. Heftige Angriffe bc8 CScgncrB PciberfeitB non Drinje.

Slürblich brr Stabt wmbcic fit abgrwirfen, fiiblid) brr Siabt nach anfänglichem ©etünbegeroinn

burth (grgcnfcofj nrftlid) brr Straft Deinjc.Clfcne (um Str^ru gebracht. Cfllid) von fl ortrif

tnnrbtn mir vom SSrftranbr Don Sichte anf btn Cftranb jurfiifgcbrüift. Sribrrfrifö bro Crtrö

ftnb finrtr ftinblidjr ««griffe gcfitiritrrt. erbittertem Kampf würben bic Höhen bei flribng

Dom fdilrfifhm iHefrrpc.^ntantrriercgiment Dt. 10 nntrTftiurm Sommonbrnr, Major (grüner,

gcflot Dicrfodjcn «nfturm bc8 (HcgnetB gehalten. Iciltampfr in brr Sdjtlbe «irbtrnng beibet.

feit« dom Joumai unb Solrncirime«. — Heeresgruppe Deutfrher (ironprinj: Sfiblid) dod

Warfe räumtrn wir btn norübrrgefitttb Dcrttibigtrn Srüdentopf an brr Srrre uitb Sonett

nnb nahmen nnfrr fiinirn hinter bir Badp«bfthni!te juriirf. «n brr 9i8ne wirfett wir hef'

tigr ««grifft bt8 (gegnerb briberfrit« Don fflnnteuit ab. «nf btm öftlichen «i8nt Ufer bribrr-

frilB Don Sonjirrb unb Sftlidi Dan Cfi.tp haben bir Sümpfe grüneren Umfang angmammrn.
Unter ftärfftrm «rtidcrierinfap griff brr gtinb am frühen Morgen gwifthen Itrron nnb ^afaifr

fowic (Wifdien Clip) nnb tfranrrpairr an. «nf ben $>öf)cn rorftlitfj Don Satfalj tonnte brr

«ngriff etwa« Boben gewinnen, «n ber übrigen gfront ift er Dar unfern Sinien grfdtritrrt.

«uh am «athmiltagt brach brr geinb nach rrncntrr ftärffier «rtiUrricDorbrrritung jtim «ngriff

oor. Tai l.baprijdir^nfantrrietegimtnt unter ffübrnng frineB flammanbrnrö, 'Major Srhmibtlcr,

fiat in jüper «trtcibignng bir H#l)f iiftliib Dan ßbeftreB gegen mehrfachen «nftnrm überlegenen

Weg«erb grbaften. «ntb anf ber übrigen grorct wnrbe ber Jfrinb unter fehweren «erlnftrn für

ihn abgewiefrn. — Heeresgruppe (gatlwip: ifwiirhm «rgonnen nnb Mao8 nnb jwijhrn

WaaB nnb Wo fei rege nächtliche ffenertätigfeit. Xeif ftimpft wefllid) ber MaaB unb weftlich

ber Wofrl ohne brfonberc8 OrrgebniB. Leutnant Büchner errang feinen 40. üttfefteg.

Ter ttrfte ©cneralqnarfietmeifter: Snbenbarff.
. •

3m 9leid)5log gefiern eine burdjrocg rebensartlicfje 9lebe bes 9leid}s*

kanglers. 3u roeldjen Preisgaben beutfdfen Pobens biefer beutfeße Prinj
mit bem iiebeooilen ,,‘JDilien für bas ©lüdt ber 5einbe" Peulfdjlanbs bereit

ift, können mir atjnen aus feinen PJorten:

3ür unfere 2JJachtftellung foil nicht mehr gelten, roas mir felbft für recht halten,

fonbem roas in freier [!] 'Jiusfprache mit unfern (Segnern non biefen [!] für recht erkannt
roirb. (Sine fchroere tlberroinbung fiir ein ftoijes unb fieggeroohntes 95nlk; btnn bie

Wechtsfrage macht nicht halt aor unfern Caubesgrcnjen, bie mir ber ©eunUt niemals
freiwillig öffnen bürfen froohl aber bem ^hrafenfchmall Dom „Sölkerbunbe“). Säge,
bie mir als fiir uns inaggebenb angenommen haben, berühren auch Probleme innerhalb
bes Weichsgebietes.

(Elfpfj<£otf)ringen unb PJeffpreufjen Probleme! (Ein PJeifdjroort gleich 2«tb*
manns „realen ©arantien". — 3n ooliem Strome erbrauften bie PJogen bes

pringlidjen PJeitoerbriiberungsgerebes an ber Stelle:

2Denn mir eingefehen haben, bafc ber Sinn biefes furchtbaren Sfrieaes oor allem

ber 6ieg ber Wechtsiöee- ifi. unb wenn mir uns biefer 3bee nicht miberftrebrnb unter»

werfen, nicht mit inneren Vorbehalten, fonbern mit aller Sreiroilligheit, fo finben mir
bann ein Heilmittel fiir bie fffiunben ber ©egenroart unb eine ülufgabe für bie ftrüftr

ber 3ukunft. Sinb einmol biefe Pienfchhtitsjiete unfer, fo roirb bie 3ufammenarbrit
ber Potionen gu einer groben befreienben Aufgabe.

Pis jegt ijaite ©cutfdjianb, {ebenfalls bas gange beutfdje ©eutfdjlanb ge*

glaubt, ber Sinn biefes Krieges fei geroefen bie Petjaupfung bes Palerlanbes

gegen ben planmäßigen Pernidjtungsrotllen eines räuberifdjen Perbanbes oon
Sobfeinben.

3ur feibigen Stunbe ijielt Sfönig ©eorg oon Snglanb efnePebe ju fran-

jöfifdjen Pbgeorbneten, roorin er iljnen ©lück roünfdjt gu ber kommenben
Eroberung oon ©lfaß»£oli)ringen. 3?ad) biefer Sroberung roirb Prinj Plar

Goo'
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an her „großen befreienben 'Aufgabe" mit aller Sreiroilligheit mitarbeiten.

3>eut|djlanb, bas unbefiegte 3>eutfd)Ianb ift fürroatjr in guten f)änben.

SHefc erbärmlidje 31ad)gett gat f«K vielen 3agren uns uerborben; bas 33lut fo
otrler SDtitlionen fttjreit über fie gen J)lmmel; bie 9lot bet Völker klagt fie an gart
unb ((guter; fie fall enblid) bie unermefjlitge 'Berantntortung bebenktn unb bie legte

unb gärtefte 6iinbe meiben. — 6d)n>äcge ift einig nitgts als bie ftegrfeile ber Srtiledjtig

keit. — Starum gelten 93osgeit unb ötgittätge nor (Sott in ber ©efegidite gleid).

(©örres 1814).

24. Oktober. ©rogcS Hauptquartier, 24. Ctrobcr.

©eflticger St r i e g s f tg a n p 1 a g. 3n ber Hg3>9iiebcrnng bauern Xeilfäntpfc an.

Snbweftlitg von Teinje ((ging bie feit 14. Cftober läglitg im Dampf bewährte 52. »ieferse

Siuifion nntet ©enrralieutnant ©alborf ernente Angriffe bes ftrinbeS an btt Sagn Xetnje

'©aregem ab SeiberfeitS von Sagte fegten wir nn$ in vorlegtcr 'J*od|t vom ©cgner etwas
ab unb fd)lngen ben gciiib, ber geftern in ber ©egenb von .Datteftraat angriff, jitnirf. Huf
feinblidier Seite gaben jid) belgijtge HaubeScinwogncr an biefen Dämpfen beteiligt. lonrnai
unb SalcitciemteS lagen unter engliftgem Jener. Sei Xouruai unb in ber Stgelbe- Riebe-

rnng erfolgreiche Sorfclbtämpfc. Seiberfeit« non SoleSmcS unb He tfntcau nagm ber (fng--

länber mit friftg eingelegten $ iviftonett auf fafi 50 Kilometer breiter §ront fciuc mit großen

Bielen angelegten Angriffe wieber auf. 91m Harpies-Wrunbe ift fein erftcr Atiflurnt am
fragen Storgen gefigeitert. 3n wiebergotten Angriffen ftieft er im Hanfe be« lagt« beiber-

feite von tHomerics bis in ©egenb von 3t. Martin unb Saleftge« nnb mit teilen auf

SraabignieS vor. 3« ber Mitte ber Stglatgtfront braditen wir beu beiberfeits ber Römer
ftraftc He (iatcau Savai angrrifeuben fffeinb in ber Hinte ©soij Soufir« gntn Stegen. SiiMid)

von Soufies gaben bie fdion in ben legten Sdjladjtcu befonbers bcwägrten Rabfagrcrtruppeti

weiteres Sorbringen bcS ©cgner« verginbert. Snbäftlitg non Ha (fatcau jtub megrfatge An
ftürme beS ©egnttS völlig geftgeitert. Bwifigen Sommercuil unb (fatillon tämpfenbr fd)tcswig

goljttiuiftge, medlenburgtftge, gaufeatifige unb warttembergifege Regimenter gaben gegen ge

wollige ttbcrmaigt igrt Stellungen beganptet. las Jiifilirrregimcnt 'Jtr. 122 unter feinem

Sommanbcnr, Cbcrft vou Alberti, gat gier SefonberrS gelciftet. Siiblitg von Gatillen blieben

bie gegen ben Sambrr-Cife-Sanal oorbretgenben Angriffe nor biefetn in nnfrrm Jener liegen.

3<wifettcn Otfc «nb Serre zeitweilig ArtiDericfampf, bem anf bem Rorbufcr ber Serrt feinb.

litgc Angriffe folgten. Sie warben in unferm Jener unb bnrtg ©egenftoft abgewiefen. Teil,

angriffe beS (Dtguers gegen ben Sonige Abfignitt nörblitg von Sierrcpout figeitertru. Jas
eng bewognte unb mit Jiatgtliugcn angcfitUtt Moiitcorncf liegt uutcr ftarfem frautöfiftgem

Jener. - tftlirf) ber AiStte beftgränfte fug ber Jeinb geftern anf fegr ftarfe, burd) geftigts

Jener nntrrftägtr leilangriffc. Sägern unb ©ürttemberger unb wiirttembergifige Sionicre
* gaben bis .fjögtn norböftlid) von SoujierS gegen vicrntaligru Auffurm gegolten. Cftlitg von

SonjierS taten fug in ben legten Dämpfen leite ber I. ©arbr-3"fantrriebivifton unter Major

fflraf von (Snlenbnrg befonbers gervor. Bwifigen Clijg nnb ©ranbpre ((gingen clfaft-lotg-

ringiidje, tgliringiftge nnb gefftftge Regimenter feinblitge Angriffe ob. Xic fianptlaft beS

Dampfes trag bas 3nfanterieregiment 'Jlr. 17, baS fug wiebernm unter icincm Donimaitbcur,

Major Stobbe, befouberS bewägrle. — Anf beiben Maaöttfcni ttagmen bie Angriffe ber

Amcrifaner wieber größeren Umfang an. AuS ben ©albern vou Santgcviile nnb nürblid)

von Guntl (tieften fie mit ftarfen Straften unb non Saujerwagen begleitet gegen nnfre Hinten

vor. Sie wttrben abgewiefen unb erlitten in nnferm znfammengefafften ^cucr befonbers

ftgwerc Serlnfte. töftlitg ber Maas bauerten geftige Dämpfe nm bie ©albgögen beiberfeits

ber S trage Gonfettvogc TamviDerS bis gum Abcnb an. 3" gartrm Dampf nnb in erfolg-

reitgen ©egenftöpen warfen branbenbnrgifige nnb fätgfiftge Sataitlouc ben megrfad) an

ftnrmcnbcu Amcritaner ptrtid. — Säböftlitger St riegSf igaitplng. 3« geftigen ©ebirgs

tämpfen gaben nnfre Ratggutcn baS Seriellen neuer Stellungen beiberfeits von Saracin gefugert.

Der ©rite ©cneralgnartiermeifter: Huben» orf f.

3m 6eptember mürben 440000 2. nerfenkt.

3m SReidjstag gaben uns bie banftbaren ^olen ben £ofjn für itjre ®e»

freiung oom ruffifdjen 3odj. Sölit ben fdjmüfjlidjften 5iefd}impfungen bes
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beutfdjen feeres oerbonbcn fie bie 5orberung nad) bem 9laube btr beutfdjen

Oflmarben. 3Bas in bieftm Sagebud) im Slooember 1916 ausgefprodjen

mürbe, tjat fid) jdjoit je&t erfüllt. Bnbre oon uns befreite Bölher roeröen

folgen. 'Bor bem Sklaoen, roelrfjer bie Äette bridjt — f

25. Oktober. (Sroftti Hauptquartier, 25. Cftobcr,

Weftlitfter U r i t g 0 f d) a n p I n p. Heeresgruppe Uronpring !Huppred)t: 3» 3t««'
»ern bauern bie Sümpfe in btr SijSftliebcrnng nn. Ter Tyeirtl), brr in ben Säbtucfttcil »an

reimt ciitbrang, mürbe im (Wefleiiftoft toicber gurnifgcroorfen. 3 iibraeftlirl) non Tringc nafintcu

mir Teile beb non Trangofen über bie fit|3 oorgeid)obcncn ArüiftitfopfcS. üitlirf) von S?ifvc

Saint (Hoi {(binnen mir einen ftärferen Angriff groifdjen ber imb brr Sdiclbe unb an

ber Sdielbe leilporftüftc beb (Segnet® gnriiif. Die rferftörnug brr Cr(i (haften in ber Stftrtbe

Aicbcrung bnrit) ben (Senner fdjrcitct fort. And) bat) Stabiinnerc von Tournai lag unter

ctiniifiiicni Teuer. Tie Abioanberuug ber bcpülterung aus biejen (Sebietctt itntf) Cftcn nimmt

gu. Öftlidi von Solcbmcb nnb fie (ffateau fctjtc bet (fitglättbrr feine grofttu Angriffe fort

unb brbttte fie nad) Aorbru bib au bie 3d)tlbc attb. Siibtidi ber Sdirlbr ftnb fie vor

Hitfern fiinicu auf ben gölten B ft l i ri; beb (fcaillon Sndteb gcfdjtitrrt. Tie gegen fie Cnrbnon
gerid)tctra 'Angriffe brangeit bib gnr Stahu norbmeftfid) nnb meftlid) oon fit Ouebnog vor.

Acrfudjc beb 3tiiibeo, tneftlid) von firD tebnog vorbei in itiirblid)cr Aitfttung burrfnufloften,

fd| eiterten an bem (Eingreifen mtfrer von SepmeeiS nnb Aillet® ffol aub angefebten Truppen.

Ter in breiter finnt gegrit bett Wölb von Atoroaf anftitrmtttbc Teinb tonnte in Ai* bn

'Jiorb unb in TontainfauAoia 3nft faifen. 3m übrigen mürbe er meftlidj ber Strafte Ifnglr

fontaine fianbrecies nad) fteftigem Mampf gum Stcften gebradit. Tie gelingen Angriffe haben

bem Tciubr int gangen eilten (Sclänbcgeminn von 800 bib 1000 Meter Tieft gebrad|i.

(Hröftere (Erfolge blieben ihm troti feineb auftcrorbenllid)cn MräitceinfaueS and) gtftern oerfagt.

— Heeresgruppe Tenttdjcr Mronprinj: flu ber Oift, groijditn Cife nnb Serrt nnb

meftlid) ber flibne geittveifig flrtillerietampf. flu bce Cife fiftciterten Teilvorftüftc beb (Segnerb.

•fmifthen Cife unb Scrre mttrben ftörlere Angriffe btr ffeaugofni abgemtefeii. Wo ber 3einb

in unfre fiittic einbrattg, marfen mir ibti im Wrgcttfloft mieber gnrfiS. 3« ben flbftftnitlen

beiberfeito bougierS lieft bie (Scfeifttblätigfcit nad). Tie .fiiolje öftlith von (Sfteflre; mnrbe
von baqrifdger nnb miirtlembtrgiftftec befabnng gegen erneute heftige Angriffe beb ffeinbe*

behauptet. — Hccreogruppe (Ha Uro i ft: Teilangriffe ber flmerifancr anf beibtn Maas Ufern

mürben abgemitfen. — Siiböftlidirr Mriegbfdjnuplott: Teiubtirfjc Angriffe beiberfeitb

ber Woraroo. Weitlid) beb 3tafftft bränglcn fit nnb in bem Wcbirgt iäblid) oon Sragujrvae

etmab gnrürf. Cftlitft beb Tlufiefl in (Hegrnb von ftfaraciu mttrben fie abgewiefen.

Ter (frflt Weneralguartiermeifter: fiubettborff.

BJflfons Bntroort (burd) ben ©efanbten ber Sdjroeij) auf bie legle

beutfdje 9tote lautet:

ÜJlein Herr!

Staatsamt, 23. Oktober 1918.

3d) habe bie ®ftre, ben (Empfang Öftrer Olote vom 22. Oktobtr gu betätigen, in ber
eine Mitteilung ber Teutfdjen {Regierung. baliert vom 20. Oktober, übermittelt wirb, unb ju
Öftrer Kenntnis gu bringen, baft ber fjräfibent mich beauftragt hat, barauf folgenbes gu
antroorten: {Radi bem (Empfang ber feierlich«! unb klaren fBerfidjerung ber Teutfcften {Regierung,

baft fie oftne Uorbeftalt bie Oriebensbebingungen annimml, bie niebergrlegi finb in btr An
fpraefte an ben Kongreft vom 8. Oanuar 1918, unb bie Bringipirn eints Abkommens, bar-

gelegt in feintn fpätcren Anfpradjen, namentlich in ber Anfpradie oom 27. September 1918.

baft fit Dtrlangt, bie Singelfteiten ber Anroenbunq gu befpretften, unb baft biefe Mittel unb
3irle nicht ausgeften von heuen, bie bisher bie flolitik vorgeftftrieben unb ben gegenwärtigen
Krieg für 3)rutfd)Umb grleitet haben, fonbrrn oon Miniftrrn, bie im Olamrn'ber Mehrheit
bes 'Reidjstagcs unb für eine übrrroältigenbe Meftrhftt bes beutfdjen 93oIke* fprodjen, unb
nadjbrm er ferner bas klare ‘Berfprtdjen ber gegenmärtiaen Seutfdjen {Regierung empfangen
hat, baft bie menfthiieften {Regeln ber kultinierten Kriegführung gu Canbe unb gut Sec oon
brn beutfdjen Streitkräftrn refpektiert reerben foüen, füftlt ber ^Jräfibent ber bereinigten
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Staaten, bah er fid) nidjt weigern kann, bie 3BaffenftilIftanbsfragr mit btn Regierungen,

mit benen bie Regierung ber bereinigten Staaten affogilert ift, gu bebanbrln. ®r hält es

jebod) für feine ‘Pfiidjt, nochmals gu fagen, bah ber einzige •JBaffenftillftanb, ben er für

gerecht unb erroägungsroert tjält, ein StBaffenftillftanb fein roirb, ber bie bereinigten Staaten

unb bie Mächte, mit benen bie bereinigten Staaten affogiiert finb, in eine fo(d)e Page
bringt, baf) fte jrbes Abkommen, bas gefdjloffen roerben mürbe, ergroingen können unb eine

DHeberaufnahme ber fjelnbfeltgkeiten non feiten Deutfdjlanbs unmöglich märe.

Ser bröiibent bat besbalb feine Korrefponbeng mit ben gegenmärtigen beutfeben btbörben
ben Regierungen, mit benen bie bereinigten Staaten als Krirgführenbe affogiiert finb,

übermittelt in ber Rnnahme, baf) biefe Regierungen geneigt finb, ben Srieben gu ben oben

angeführten bebingungen unb ausguarbeitenben Singelbeiten gu bemerkftelligen unb ihre

milltärifd)en 'Berater unb bie ber bereinigten Staaten gu erfudjen, ben Regierungen, bie

gegen Deutfchlanb oerbünbet finb, bie natmenbigen bebingungen für einen SBaffenfttllftanb

oorgulegen berart, bah fie bie Sntereffen ber beteiligten bölker oollkommen garantieren unb
ben affogiierten Regierungen bie unbefchränkte Macht geben, bie Singdijeiten bes Sriebens,

bem bie Beutfche Regierung guftiinmt, gu garantieren unb gu ergmingen, oorausgefeht, bafs

fie ben Waffenftillftanb nad) militärifchen ©efidjtspunkten für groedtmä&ig halten. Sollten

Derartige Borfdjläge für einen ÜBaffenftillftanb gemacht roerben, bann miirbe ihre bnnatjme
feitens ber Deutfdjen Regierung ber befte unb greifbarfte beweis fein, bafj fie ungmeibeutig

bie bebingungen unb ©runbfägc, oon benen bas gange borgetjen ausgetjt, annimmt.
ber bräjibent fühlt, baf) er nid)t gang aufrichtig märe, wenn er nicht betonen mürbe,

unb gmar in mögltdift klarer iform, aus meichen ©rünben aufjerorbentlirtje Sicherungen
oerlangt roerben müffen. So bebeutungsooll unb rotdjttg bie Berfaffungsänberungen auch

gu fein feheinen, oon benen ber beulfdie Staatsfehrelär bes Jlufeern in feiner Rote fpridjt,

erfcheint es, baf) bas bringlp einer Regierung, bie bem beutfeben bolke oerantroortlid) ift,

fegt noch nicht ooilftänbig ausaefprodien roorben ift, ober bah irgenbeine ©arantie eriftiert

ober erroogen roerben roirb, bah bie Rbänberung ber ©runbföge ober beren Durchführung,
über bie fetgt teilroeife eine ©inftimmiqkeit ergielt roorben ift, bauernb fein roerben. Rufjer-

bem tritt nicht klar gutage, ob ber Kern ber gegenroörtigrn Schmierigkeiten getroffen ift.

ffis ift möglich, bah künftige Kriege jeßt unter Kontrolle aefteilt roerben, aber ber gegenwärtige

Krieg, ber fegt gur Diskuffion ftegt, roor es nidjt. ffis ift klar, baf) bas beutfdje Bolk keine

Mittel befigt, um gu befehlen, bah bie beutfd)r Militärbehörde fid) bem beutfeben Bolks*
roillen gu unterwerfen hot. unb bah bie Macht bes Königs oon frühen, Politik bes

Reiches gu kontrollieren, noch unerfchüttert ift, bah ber entfeheibenbe Militarismus noch

immer in ben Hänben berjenigen ift, bie bis jegt bie Herren in Deutfchlanb roaren. 3n bem
©efühl, bah je$t bie gange BJelt baoon abhängt, bag klar gefprodjen roirb, unb aud) oon
bem aufrichtigen unb geraben Bedangen abhängig, betrachtet es ber ißräfibent als feine

Pflicht, ohne aud) nur gu oerfuchen, irgenb etwas, roas fchrojf klingt gu milbern, gu fagen,

bah bie Bölker ber RJelt kein Bertrauen hoben können gu ben Morten berjenigen, bie

bisher bie Herren ber beutfdien ^Jolitih geroefen finb, unb abermals gu betonen, bah beim
Sriebensfcbluh unb bei bem Berfud), bie enblofen Belcibigungen unb Ungerechtigkeiten biefe»

Krieges ungesehen gu machen, bie Regierung ber Bereinigten Staaten mit keinen als mit
benjenigen Bertretern bes beutfdjen Bolkes oerhonbeln kann, welche Sicherheit für eine

oerfaffungsmäfsige Haltung bieten als roirklidje Beherrfdjer Deutfdjlanbs. Menn mit ben
militärifdjen Beherriehern unb ber monarchiiehen Autorität, welche Deutfchlanb jegt hot, oer-

hanbelt roerben mühte, ober wenn nur 9lusfid)t beftänbe, bah wir mit ihnen fpäter gu tun

haben bei ben internationalen Berpflidjtungen bes Deutfchen Reiches, bann barf Deutfchlanb
keinen Erleben oerlanqen, fonbern muh (ich ergeben. ®s kann nichts babei gewonnen
werben, wenn biefe rorf entliehen Dinge unausgefprochrn bleiben.

©enehmigen Sie ben Busbruck meiner Hochachtung. Canfing.

Über bie bem beutfdjen 'Sollte jugemutete 6djmadj fage idj hein SJort. Sber
mos tut ber Seidjstag unb bie aus iljm ijeroorgegongene „Solltsregierung“?

%äfjrenb bos ganje beutfdje Sollt gittert in ber Grroartung bes Aufrufes
jum legten Stampf, roätjrenb unfer i)eer nadj einem anfeuernben S5ort aus
ber Sjeimat biirftet, befdjliejjt ber ‘•Reidjstag gegen ben Eintrag auf fofortige

Sefpredjung ber Sntroort SSilfons bie geheime Seratung burdj bas fogenannte

„SCrtegsbabinett"! 5)er „Sufruf an mein Sollt“, ber fdjon tjeute tjätte er*

fdjeinen müffen, erfdjeint nidjt; roirb er überhaupt erfdjeinen? S5eldje Sdjmadj
fteift uns nodj beoor, edjtbeutfdje 6djmadj, oon Seutfdjen gegen Seutftgeoerübt?

(i|ll Krieg*lflgrbud) ]5ß
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©ie Wonferoatioen eriafftn eine Srklärung, roorin es Reifet:

f)ta unb Bolk finb nid)t gewillt, auf Befehl unferer Seinbe bem Raffer unb RSnig
bi» Sreue jii bredjen

; noch lebt in btibrn bcr BMUe unb bie Kraft, einem Seinbe, bcr

bebingungslofe Unterroerfung forbert, ÜBiberftanb ju leiften bis jum äufjerften.

©Jas jegt gefagt roerben barf! 3m ©eidjstag rief einer bcr „Unabhängigen"

um J£)aafe: „9Ud)t nur ber jegige Sräger ber ft'rone, bie gefamte ©gnaftic

muff bas 3elb räumen!" Unb ber ©räfibent 5el)renbad) fanb kein ©3ott

bagegen. »

Hinbenburg fjat an ben ©eidjskanjier folgenbe ©rafjtung geridftet:

llnfre Seinbe fctiöpfen aus unfrer inneren 3erriffenf)eit unb oerjagten Stimmung neue

, Kraft jum Eingriff, neue (Sutfcbloffentjeit ju hoben 3orberungcn. 3embc unb neutrales

Buslanb beginnen, in uns nid)t mehr ein Bolk ju (eben, bas freubigft alles fegt an
feine ®bre. Semgcgenüber mufe eine einbeitlid)C oaterlänbifcbe Stimmung in allen

Stämmen unb Sdjidjten bes beutfdjen Bolkes lebcnbig roerben unb beutlid) erkennbar

in ßrfibeinung treten. Bn bem felfenfeften BMIIen bes Bolkes, gegen jcbe bemiitigenbe

Bebingung jid) bis aufs äufierfte ju roebrcn, barf niemanb ju jnmfeln Beranlaffung

haben, ©ur bann finbet bas S)eer bie Kraft, ber Übermalt ju trogen, nur
bann finben unfre Unterbänbler ben SRückhalt für ihre fthroerrn Aufgaben am Ber-
banblungstifd). überall ntufi ber BBille 411m Busbrudt kommen, bag es für bas
beutfd)c Bolk nur groei B5ege gibt: Sbeenooller Triebe ober Kampf bis jum
Bufjerften. Bas Bertrauen auf unfre gerechte Sadje, ber Stolj auf unfre gewaltigen

Ceiftungen in oier Kriegsfällen gegen bie ftärkfte Koalition ber ®efd)id)te, bas Beroufjtfein

allezeit beroäbrter Bunbestreue unb bie unerfdjütterUdje 3utierjtd)t ju bes beutfd)en Bolkes
3ukunft miiffen uns in ben Srieben biniibergeleiten unb uns bie Bdjtung oor uns fcibft

unb bie Bcbtung bes Buslanbcs bewahren

©ber roie iange rolrb Hinbenburg nod) an ber Spige unfers feeres fielen?

3m ©eidjstag liegt ein ©nlrag oor, bie Heeresleitung bem ©eidishanjier,

b. I). ber ©eldtstagsmeijrijeit, b. g. Herrn Sdjeibemann, ju unterteilen! Unb
id) traue ber ©egierung, bie oon einem qraufamen ©efdjick über uns oert)ängt

tft, ju, baff fte felbft auf bie legte ©ote ©Jilfons roieberum antwortet, ©eutfd)*

lanb ift bis fegt nur geogrfeigt roorben; es foli nod) angefpien roerben. ©as
beutfdje ©olk fiitjtt fid) burd) ©Jiifons ©oten enteijrt; bie ©eutfd)e ©egiernng
empfinbet oöüig anbers als bas ©olk, unb bas nennt man bie ©olksregierung
unb bie „Jparlamentarifierung". *

©urian ift jurüdtgetreten; fein ©acfjfoiger ift ©raf ©nbraffg. — Ungarn
bereitet feine oöUige Eostrennung oon üfterreid) oor.

26. Oktober. @rof|cS Hauptquartirr, 26. Cltobrr.

Zßeftlidjcr kritgSfthaupIah. Cin gewaltiges, baut brr gläujctibrn Bapfcrfeit unfret

Xtupprit erfolgreiches Bingen an pitlen Beilen ber <frotit. HfrreSgruppe ftrattpria j
DJupprecht: 3>n ber SpS-Nirberuttg ffibwefilith non Bringt unb jwifihen ber S!qS unb
ber Scheibe brach ker Jfeinb noch heftigem freuet ju flarlcn Singriffen oor. Bom Norbjlngfl

beS HngtiffeS bis ju ber «an flortril auf Dubrnaarbc fübrenben Sahn wirfen wir ihu Dor

unfrru i'iuien ab. Hierbei haben ftch baS 6. ©arte ^Infanterieregiment unter feinrm ftonunan-

beur SRajor Nabolnt) an ber l'qS, bie 40. ISchfifche ^nfauteriebinifion am SpitaalSOoSfdtcn

unb baS ffeffiflhr Infanterieregiment Nr. 118 unter feinem flommanbeur BJajoe Bon Öen*
rauch an ber Scheibe befonberS erfolgreich grfd)lagtn. Nörblidj brr Scheibt brachtrn wir

ben freinb nach anfänglichem getingem QclSnbcgewtnn febr halb jum Stehen; bie neue Sinie

gwifchen Sngoaigem unb Boelgem würbe gegen wiebeeholte Slnfticrme am Nachmittag be-

hauptet. Snf bem Sampffclbe hielt bie feinblithe Hrtideeie tagsüber bie hinter brr irrout

liegenben, som kriege bisher unberührt grbliebrnttt Crtfihaftra nnter geucr. 3“® grofjrn

Beil würben fie ijictPnrri) jer frört. Bie brlgifdgc SBrnilfernng ijat fthwere Sctluftc an Beten

nnb gterwunbeten erlitten. 3wifthen bcr Scheibe unb Cifc befchtänlte ftch bcr Ihtglönbrr
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geftern auf btftige Irilangriffr
; füblidi «au gamar« warfen wir brn grinb lurdj umfafftnv

augcfrpkn (Gegenangriff in ferne AuSgangSfltUmtg gnrüd; füktnefüiifi Von Ht C.urfnotj nnb

notbwrfllidj von Hankrecit« fdjtiitrtrn feine Angrifft vor nnfftn Hinieu. — Heeresgruppe

leutfdjer fironptinz: 8wif r^en brr Cife unb ÄiSnc grofjtr eiuljtitiid)tr Angriff Ve«

^ranjofrn auf niept alb 60 Kilometer breiter »front. Seinen Haupiftof! ridjtrte er gegen nnfre

fiinirn jtvifdien ber Cife unb Srrtt fowie jtnifdien Siffonne unb ber AiSnr. $en Serre-

unb Sondie-Slbidinitt fud|te er unter AuSfpatuug brr von Statut aut) ftarfrn (GrläiiVeabidjniltt

jn gewinnen. 5)ie am frühen SWorgen gwijtben Cife unb Serre votbretbenben Angriffe fdjri

Irrten Var unfern Hinten. 8m SWadimitfnge faffte ber Stink in BillerS-Ie-See nnb auf ber

Hülfe öfllict) beb Crtc« 3«fl- Sn ber übrigen grollt würbe er and) am Sladimittage ab-

gewiefeu nnb erlitt in unferm fteuer fdrwere Berlnfic. 91m Serre unb Soud|c Abfd|nitt

tonnte ber fteiuk nur bei SHorlicr» unb ftroikmont, bei Seele« unb pierrepont nnfre Hinjpn

eneidjett. Truppen 6t« (General« ftrljr. v. Hüttwife nahmen in einf|eitlid)em (Gegenangriff

zwiftpen StSIc« nnb Pierrepout if)tt alte Stellung wieber. 91n ber übrigen ftront t)at unter

gtutr ben fteinb am Überf(breiten brr Ab|d)nitte oert)inbert. Söefttiet) ber Ai«ne waren bir

Angriffe beb (Gegner« Von ftarlra ftanjermagengefdiwabcrn begleitet. Sie ftnb dftlief) Von

Siffonne nnb beiberfeifb von Ha Selbe, ffirr trov ficbeumaligen Aufturm«, vöBig gefifteitett.

Sejonber« ftarte Keifte fet(tc ber (Gegner jwijcffcn Sfijt|-Ie (fomtc unb bet Ai«ne an. Bor ber

wefilid) von Banogne lämbfcnbru 4. (Garbe Snfanteriebivifton liegen allein 2.1 zerfdjoffene

Panzerwagen. (Gefreiter 9itn|d)Iirl ber 9. Batterie 6. (Garbe
.
ftdbartiflcricrcgimetiiS ijat

hiervon 8 Panzerwagen, Unteroffizier Brotfmann berfelben Batterie 10 Panzerwagen ver-

uidtirt. Auf ben f>öl)en weftlietj ber AiSne brang ber fteinb in nnfre Stellung ein, um beren

Beffb tagbiiber fdiwer gcfnmpft wnrbe. Xrotf (toben RampfeinjatjeS tounte brr grinb bin
von feiner (Gin6rud)Sfle((e am Satbfrnwnlbt (norbweftlid) von Hcrpn) feinetlei Borteile mehr
nzielen. Stur leile nufrer vorberen Hinien blieben tu feinet §anb. Teiltampfe in ber AiSue-

Stiebernng fübweftlid) von Amagne. Ser fteinb, ber bei Ambit) vornbtrgcbrnb auf ball nbrblitbe

AiSne Ufrr Vorfficft, wnrbe im (Gegenftof) wiebet über brn fttufj znrütfgeworfru. Cfttitp ber

AiSne lebte ber ArtiOericfampf nur vorübrrgebrnb auf. leilangriffe bt« (Gegner« briitflen

nnfre Poflen auf ben Sforbranb ber $öbc nijtblid) non (Granbpre zurfltf, im übrigen würben

fie abgewiefra. — ^eercSgruppe (Gallwip: Beiberfeit« ber Slaa« blieb bit (GefedjtStütig

feit auf StürungSfener nnb fleinere 3nfanteriegefe(pte befdjränft. Auf öftlidjcm fttnffufcr

fäuberten (äd)ftfd)c Kompagnien ein an« ben lebten Kämpfen znrütfgeblicbene« Am etifaller,

nrft. — $cerr«grnppc ^ergog Albred)!: Snblidj brr Seile madjtcn wir bei trfolgreitper

llnternelttnung (Gefangene. Ser (fpef be« (Generalftabe« be« ftelbl)tfre«.

3m SCRittclmecr 42 000 2. oerjenht, aufjerbfttt 31 Segler oernidftet.

*

5Der heutige 5)eeresberid)t roeift nidjt meljr bie ilntcrfdjrift Cubenborffs
auf! Ser 9tfid)stag, ber bereit ift, jebe ^Demütigung <

2Dilfons fjiiiäuneijmen,

opfert if)m aud) ben neben tf)inbenburg ruljmreidjften Sorbereiter ber beut»

fdjen Siege: £ubenborff ijat feinen ‘älbfdjteb erbeten unb oom Sfaifer
behommen, roeil ber Seidfstag es geroünfdjt, b. f). roeii S3ilfon es befohlen
Ijatte. ßiner ber oufredjten Stdnner, ber jroifdjen bem Seidjstag unb ber

©dfonbe ®eutfd)(anbs fianb, roirb oon einer Serfammlung, bie nur fid) oer«

tritt, bem 2obfeinbt bes beutfdjen Solhes geopfert. 5ßar bas, roas nad)

3ena oon einzelnen bopfiofen Solbaten gefdjaf), fo fdimäijlid) roie bas, roas

je£t ein fidj beutfdje Solhsoerlreluiig nennenber SOienftbenljaufen begeht?
Son einem Aufrufen ber Soibsbraft jum äugerfien SSiberftanbe gegen ©ilfons
enteijrenbe Sebingungen ift beine Sebe; bie Seidfstagsmetjrijeit berät eine

bemiitigenbe Sntroort an ben demütiger Seutfdjlanbs. Unb bas beutf^e
Soih ift biefer „Solbsregierung" gegenüber oijnmädjtig. Sroijenb fteigt bie

SJrage auf: ©irb unfer $eer oon gelben nod) lange für bie Sidjerifeit ber

Heimat mit fotdjer Regierung famt iijrem Seidjstag bem Sobe trogen? SJarb

150 *
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je in ber ®eltgefd)id)te einem S)tert oon ber Heimat etroos Stfjnlit^es 31t«

gemutet?

3m SR e i distag mürbe geftern in aller $aft bem Ä’aifer bas SRedjt ge*

nommen, Offiziere $u ernennen; ber SReic^sbanaler, b. 1). bie SReidjstagsme^rtjeit,

ijat mitjuentjdjeiben. ©is jejt ijat ©ilfon oie Tlbjejung bes Jtaifers nidjt

ausbriiddtct) gejorbert; roas ber Seutjdje SReit^stag tun roirb, roenn er fie

forbert, ijt jidfer, benn bie 'Reid)stagsmel)rf)eit fteijt unter ber Hörigkeit bes

amerikanijdjen ^räfibenten.. Unb bas beutfdje S)ttx hämpft tief im £anbe

bes Seinbes!

27. Oktober. (tlrofjtü ^aBpiauortict, 27. Cttsber.

2üeftlidjcr Kricgöfdjauplag. Hftrcögruppe Kronprinz Auppredjt: 3n Jjlon.

bern feine befonbertu SiampigcinMuiigen. Xcr girinb irttt bie 3rrftöruitg ber belgifdjcn Crt-

fdjaftcn Ijinicr ber gront fort. Sie in C legem unb ^ngooigem bei Scfdjicfnmg bnrd) Sranb-

granaten in bie Keller gcpdjtelc Sevölfrrung fam gnm großen Seil nm. SüMidj ber Sdjelbr

Wiefen wir flatJe feitiblidtr ««griffe ^rt> ifcfjcn ftamar« unb SlrtrrS im diegenfloft ab. 3« Seil-

angriffrn brang brr Öegntr in (Englefoutaine unb .fSecquc ein. An« $regne würbe er im

©egenfloft wieber oerltieben. — Heeresgruppe Scutfditr Kronprinz San bet Oife

bib jur Hibne fegte ber ffranjoic feine Angriffe fort. SeiberfciM oon Crigng fdjlngeu wir

ge nur unfern Sinien ab. Ser ©egrer, brr bei Sirine Seine in unfre Stellung rinbraug,

wnrbe auf ber Höbe norböftlid) beb CrteS aufgefangen; feine Serfutbe, pan gier aub bunt)

Singriff in norbtietfer Ridjtung nnfre flftout au ber Oife gn gafl ju bringen, futb unter fd)Werflen

Seelüften für beit Jeinb geftbeitert. Crigng unb bie Höben fitböftlitf) banon würben betjaupttt.

3agire>djr Sanjrrwagrn beb ffeinbeb würben jerftört. Sir Sattrrir beb Srutnantö JUtepböfcr

nnm Referve ffelbartiBcrieregiment Kr. 1 unb ScutnantS 3»PPf' »um ffelbartiUcriercgimeut

Kr. 37, fewie Leutnant Dito Pom Infanterieregiment Kr. 445 gatten babei gernorragenben

Slntcil. 3m Scrre. Slbfdjimt blieben feinblitge Sorftöjjr aub Sfiottietb beraub oor unfern

Sinien liegen. H(f('S( Angriffe gegen brn Soudie Slbiibnitt jwiftbeu Jroibmont uub Sirrre-

pont würben non pofcnfdjeu unb wfirttrmbrrgifcbcn Regimentern abgewirfrn. ©egen Stbenb

ftblngen bab ftfifüterrrgimrut Kr. 37, bab ©rcuabicrregimeitt Kr. 119 nnb bab 3nfanterie.

regimrat Sir. 121 gier nneat mit großer Kraft oorbreebenbe Slngriffr beb geinbeb jurfid.

Stiberfeilb Bon Siffomie blieb bie frinblitbe gnfanterie geftern untätig. Stuf ben Höben wefllitb

ber Slibne ftief; ein tigner ürtlidjer (Gegenangriff gegen ben Socbfenwalb mit ftarlen Slngrijfen

gufammen, bie ber geittb mit wcitgrftetftcn Sielen jroifdjcu Siigp.le ßontte unb ber stibne an

gefegt batte. Sdjon brim überf(breiten ber Höben norbmcftlitb von Kipple Somit erlitt ber

geinb in unferm «trtineriefeuer fdjrocte Serlufte. H'tr fowie wefllitb von Sacogne finb bie

Singriffe beb ©rgnerb völlig gefibeittrt. 3« bem ftbluibteurriibra unb biditbcwalbeten ffle-

länbe wefttid) ber StiSue bauerten erbitterte Kämpfe tagbüber an; bib gnm Slbenb waren fie

gn unfern ©nnften entfibieben. Sie fanben etwa an ber Straffe Saeognr (ibatcan Soreim
unb bei Htrpg ihren Slbftblup. — Sin ber Sibne.ffrout unb bei brr Herrebgruppe ©allwig
beiberfeitb brr SKaab leine gtöfjeten Kampfgaublungrn. — Süböftlitber KriegSfdjau.

plag. Sie Sewegungen in riidwärtige Sinien verlaufen plangemäft. 3" erfolgreidjcn Slbwebr-

iämpfen bei Kragujevac unb 3«gobina fngrrtrn Radjguteu ben Slbtnarfd) uufrer Hanptfräfte.

# Ser 3pef beb ©enrralftabeb beb ffelbgeereS.

Utifre Regierung kat ©iljons legte 9tote role folgt beantroortet:

Sie Seutfdje Regierung bat aon ber Antwort bes ^ßräfibrnten ber “Bereinigten

Staaten Kenntnis genommen. Ser Sräfibent kennt bie tiefgreifenben ÜBanblungen,
bie ftH in bem beutfdjen Serfaffungsieben oolijogen gaben unb ooügiegen. Sle3rtebens«
ocrganblungen werben non einer “Boigsrrgierunq geführt, in beren fjonben bie ent«

fdjeibenben 3Had)tbefugniffe tatfädjlicb unb oerfaffungsmä&ig rügen. 3hr finb autg bie

mUitärifcgen (Gewalten unterffeilt Sie Seutfdje Regierung fiegt nunmeijr ben Sor>
fdjlägen für einen SBaff enftiiiftanb entgegen, ber einen 3 rieben ber (Srredjtigkrlt
einleitet, wie Ujn ber ^räfibent in feinen Kunbgebungen gtbennjeidjnel bat.

Soif, Staatofehretlr bes Auswärtigen Amts.

Digitized by
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3)ie iReldjstagsmeljrljeit fdjmeidjelt firf), ber ^räftbent einet ©emokratie

roerbe nunmefjt bie reuige beutjdje ©emokratie liebeooll an Jeinen ©ufen
nehmen. Sie roirb Jdjon in ben aüetnadjften Sagen burd) bie ©MlJonJdjcn

‘JBaffenftillftanbsbebingungen erfahren, roie ein ed)t bemokratijdjer Srieben

ber ©eredjtigheit ausfiefjt.

28. Oktober. (Brofte« Hauptquartier, 14. Cftober.

® efttirfter StricgSidjatiplnlj. H cfrc«gruppe ftronpriug SRupprcdjt: Seine gräfteren

Sampfhanbtnngen. Sübweftlid) Don Xein.it öfllid) non Artigem unD bei Artre« (füblid) ber

Sdjelbe) wiefen Wir fcinblidje Angriffe ab. Sei Säuberung einzelner SuglSnbcrncfler bei

3amar« un» (fnglefouiaine niad)tcn wir (Befangene. — Heeresgruppe Xen tfdjer Srou-
pring: Übergangs» trjudic beS gtinbe« aber ben Gift- Sana I bei Sopignt) würben bereitett.

*fwifd)cn Oife unb Stere nahmen wir in Dorteptcr 9iad)t unfte in bem Docipringenbcn Sogen

gwifdjen Orignt) unb L'a Serie fiefttnben truppen in bie Stirne weftlid) oon (Buife öfllid) Don

(Srtcp au ber Serre gurfltf. Xtr ffeiub griff geftern nnfre neuen fiinien füblid) Don (Buife

an; unter (Hnbufte zahlreicher »aujerwagrn würbe er abgewirfeu. 91m Sou^ej Abfdjnitt

fifttitcrtcn ain frühen »torgen erneute Angriffe ber ffranzofeu zwifchtn ffroibmont unb Sierre*

pont. ®efllich ber Ai«nt fanben geftern unr örtlietjc Sümpfe ftatt. ffeinblnhe Eingriffe gegen

nnfre auf bem Sübufer ber Ai«ne fiibüftlid) doii SRctbcl unb bei RiUtj fteftenbro Gruppen

würben abgewiefen. Auf ben Ai«nt'Höi)tn öfllid) Don Saugier« nahm ber ArtiBerietamftf ain

9lbrnb in Scrbinbung mit erfolglofem Angriff be« (Bcgntt« iifllid) »on Ci brüte« Dorübergeftenb

gtofte Starte an. — Heeresgruppe (B a II u> i I): Auf ben Hüben öftiid) ber »iaa« wiefen wir

Angriffe ber Amerilanrr am ffialbc Don Sonfcnpope unb am Ormont ®albe ab. — Süb-
üftlidjer Sriegof djaupiap: Sie eingelcitcteu Srweguugen würben planmäßig weiter«

geführt. Sübtid) oon Üiubmif unb Sopola erfolgreiche 9tad)i)uttämpfc. Sciberfeits ber »io

rawa befiehl nur geringe ($rfe<l)t6ffit)lung mit bem fftinbe.

Xtr 6hef be« (Btneralflabt« beö ffelbhctrt«.

29. Oktober. (Brofte« Hauptquartier, 29. Cttobrr.

®efllid)tr Sriegsf diauplat». Heeresgruppe S ro npriu zRnpprecftt: 3n brr Cp«
Biitbtrnng wieftn wir leilnngtiffe be« (Segnet« bei CleSne ab. Starte« feinblid|e Ab-

teilungen, bie uorbwcftlich oon Coubc baö öftlidje Sditlbcufer ja gewinnen fud)ten, würben
im ffltgenftoft gurüifgeworfrn. Siiblid) ber Scheibt brangen flarte eugliftpe Angriffe bei

Sfarma« oorübrrgefjeub in nnfre Hirnen ein. Sa« Infanterieregiment 9ir. 176 unter Hanpt
mann »reufter warf ben ffeinb Döllig jnrutf. Sie 7. Satterie bc« Jelbartillttitrtgimenl« 71
unb bie ^nfaiiietie (»cidjiipbatteric Dir. 38 trugen in »orberflrr Uinie niefeutlid) jum (Erfolge

bei. Cftliü) Don Mrtre« warben Seitangriffe be« (Scgnrr« abgewiefen. Ser ffeinb feftte bie

8erftörnug ber Crticftafttn in nnb oftlid) ber Sd|clbenieberung fort. Au* Salracienne« lag

unter ftarlem feiublidjem ff-euer. — Srntfdier firoHprinj: Angriffe brr ffran-

jofen gegen ben Cife-Sanal zwijcftru (ftrenr nnb lteggnirlle« fdieilerten in unferm gufammen-
gefnftten ArtiBeriefeuer. Schwache Stile, bie über ben fianal porftieften, würben im (Begen-

ftoff gnrSdgeworfen. Cftlid) Don ffiuife tarnen feinblidje Angriffe in unfern» ffener nid)t uoll

gur (fnlwicflung. Ara 3oud)e.i-Abfd)nitt beiberfeit« ber Strafte t!aon»iarle wiefen pofenfti)e

unb wefiprcuftifche Regimenter am frühen »Jörgen (tarte Angriffe be« (Segnet« ab. — Heere«-
gruppe (Ball wift: tfroifcftru Aire unb »taa« zeitweilig auflcbenbe ArtiUerieiätigteii. - ®ir
fd)offen in ben beibeu leftten Sagen 49 feinblidje ftlug|rugc nnb 3 gtffelbaflone ab.

5er tiftef be« Oieneralftabc« be« ^elbhccre«.

3n öft<rr*idj ift an bie Stelle $ufjarehs bet $ofrat Camtnojtk als
©rftminifter getreten. 3Jltt Ujm kann ber politifdje 3ufammenbru<^ unfers
einftigen 35erbünbeten als oolljogeit anaejeljen toerben. ®urd) eine 9tote an
“üDilfon erklärt fid) ber öJterreidjifdje Ytufecnminifter TlnbraJJg jur Unter«
roerfung bereit, aud) $ur ^Bilfonfdjen „'JluJJaJfung oon ben 9ted)ten ber Sf^edjo-
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33crrat bes Stoifer» Äorl 29.-30. Oktober

6loroafcen". Unb für bie ©rijallung biefes ^Reichs ift ®eutfd)lanb in ben

ffrieg um fein eignes ©afein geirrten!

Unfre „Bolksregierung" fegt bie Politik ber Sdjroädje fort, bie uns in

biefc traurige tage gebracht f)at
: fie buibet bie oeräroeiflungsoolle Slaumadjerei

ber beutfdjen treffe, bie ben ©eift ber $)eimat lätjmt, bie ^nfprüdje ber

3einbe fteigert. ©iner kraftoollen 'Regierung, i)ic^e fie bemokratifdj ober roie

fonft, mürbe jeber Baterlanbsfreunb feine Unterftügung geroähren; roas mir

fegt erleben, trägt burdjaus bas ©epräge bes Bethmanngeiftes, otjne ben
keine beutfdje 'Regierung unfrer 3eit bcnkbar erfdjeint.

30. Oktober. Olrofi« Hauptquartier, 30. Cttoiirr.

SVJ e fl I i tf» r r Srirgofrfgauptap, Hrrrc.'gnippc Sronprinj 9iiippred|t: $n Per Spü
DiiePcrung, ^luijdjen Per i!p8 unP SdgctPr, bei Jfflmatt uuP Sugtrfontaiue tuurPcn heftige

Xtilangrifft Pci CSegner« abgetsiefen. Xaö rnglifdje gcnet gegen Pie SorftäPtr non Xanrnai

unP Pie Crtfdiaftrn Per Sdjtlbc-Diicbtrung fsrPerte mirPcrunt erf)tPli<be Cpfcr unter ber >)wil<

liroBllerung. — Heeresgruppe Xrutfdjer Sronprinj: Sin Dife. Sanol irtjciterfm am
früljeii iöiorgtn heftige ftinplidje «nqtiffe. Diarf) ftärlfttm Mriiflcrklampf uapm ber granjofe

jmifd)« DiijpIrCi orale unb Per «iPnc unter Sinfal? japlrcid)er 'Pan{trmagcn feine ««grifft

micbcr auf. Xie in Pen ferneren Sümpfen Per legten Xage bemährlcii Xruppen Per Dlnncrn

Per (generale non (?berf)arPt unb pan SSelorn l)abcn aud| gcftern wieber einen noOrn

Crfolg in Per Dttmiehr errungen. Sie fd)lugert Pen fteinb auf Per IS Silamcter breiten flu-

griffbfraut Püllig jurürf. 3" Pen Sümpfen am Diorbranbe non Slein Cuentin jcid)itete gib

Pa« brauPeubnrgifd)r SeibgrenaPierregiment Dir. 8, öfttict) non Hruogne Pao loeftfälifdte 3«.

fantrriercgiment Dir. 53 unb auf Pen Dübnc-Höpen Pa8 mrdlcnburgifdie Jiifiüerrcgiment Dir. 90
bcfoubrrS an«. Xeile Per Stellungen norPmejllirfi non Herpp, Pie DorübcrgebenP nerlorcngingen,

mürben tm Otegcuangriff wieber genommen. 3n Pen DlbenPftuuPen fticft Par fJrinP miePerpolt

ju heftigen Xtilangriffen nor, bie überall nor unfern fitnitn ftbeitrrtcn. Ter Jjranjofe pal

gcftern fdimere Serluftr erlitten, japlreitpe Dianjermagcn mürben jerftürf. HeiPerfritü non

Sangierb unb öftlid) ber «liäne geitlneilig Mrtillcrielampf. — 48ir fd)offcu gcftern 27 feinb

liebe rtUtfljeuge unb 6 fttffrlbaHotte ab. i'eutuant Xoerr errang in Pr« legten Tagen feinen

31.—84., Leutnant Jrommperj feine« 30., Sentnant DHaetper feinen 25. Snftfieg.

Ter Gfjef beb (gencralftabeb Prä frctPpcereS.

®te Sürhei fie^t fid) gezwungen, in Sonberoerhanblungen üb« ben Srieben

ein^utreten.

$ie öftctreirfjifdje 'Regierung, oielraeljr ber Halfer Sfarl, bot ot)n e oor*

herige Berftänbigung mit ©eutfdflanb ben fffieg gegen 3 1 a I i e

n

eingeftellt, b. f). Verrat an uns geübt. Sank oom S)aufe öfterreid)! 2>ie

Stelle hierüber ln bem legten öfterrcid)ifd)en Heeresbericht lautet:

Unferm mehrfach gum Dlusbrudt gebrachten Sntfdjlufj jur Herbeiführung eines bas

Bölherringen abfdilitfjenben DDoffenftillftanbes unb Sriebens ‘Rechnung tragenb, toerben

unfre auf italttnifd)tm Baben hdmpfenben Truppen bas beftgte Oebiet räumen.

Bas italtenifdje Heer roirb alfo, unb bas f)at Halfer Sl’arl gemufft, für

ben Stampf ln 3ranhreld) gegen Beutfdjlanb fretl — B3es ©eiftes biefer

SCaifer, konnte aus begreiflidjen ©rünben früher hier nldft gefagt roerben;

man lernte ihn kennen bei ©elegenheit bes treubrüchigen 'Briefes au feinen

Schroager Siflus. ©r ift ber legte Sfaifer oon öfterreidj.

$ie 'Ratioualoerfammlung ber ©eutfdjöfterreicher erhebt ©infpruch

gegen biefen Berrat unb forbert ben ?liifd)Iug ber beutfdjen £änber bes

früheren K’aiferftaates an 9eutfd)laub. BJir foilten keinen Augenblick jögern,

ihnen bie Bruberhanb ju reichen; aber bas märe eine Sat, unb oon unfrer
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“•Regierung ift nidjts gu ermatten, roas bie 3arbe einer SJlannesiat geigt. 3u
einer immer roeiter geijenben ©emütigung oor

<

2BiI[on reitet es.

31. Oktober. StopcS Hauptquartier, 31. Dltober.

SPtfHitf)tr KriegSfdianplat;. HrereiSqruppr Krottpring Rupprrd)t: Sri 8»'

mergtm an brr t! rj e »ntbe rin Xeilattgriff brr Belgier abgrmiefeu. Siibtid; brr 0d)tlbr unb

am Bialbe non SDinrmal geitmrilig Rttinrricfampf unb Rtintrc 3nfanteriegefcd|te. — HetreS.

gruppt Xeutftber Kronpring: Sin fcinPliiticr Angriff grgen ben Ranatabfd|nitt (itblid) non

Satillon fdpritrrlr. Süblid) brr Cifr mieten mir am früher« Worgcn prftige Eingriffe brr

$rangofrn ab. Cfltieb non Saabifaq jeirpnett ftd| t)icrbri baS Rcfrror 3n[antrrieregimrnt

'Kr. 270 brfonbrrS asiö. Hart) bir biä }um Rbtnb und) erneuter Renerwitlnttg nnb unter

Sinfap gaplrridirr Sangermngtn mcbrfatf) miebrrboltm feinbtitt)en Zugriffe |d)eitertm. ÜBo

c« bem Srgntr gelang, norübtrgrbrnb in un|rrn ßiitirn ^uft gu {offen, marfrn if)it unfrt Segen.

ftö|t mirbrr gnrfttf. Rn brr rrfolgrcitfprn Rbmebr brr Bangrrmagen babrn bir 2. Kompagnie

^Infanterieregiments Kt. 444, bir SKinenmrrfcrlompagnien 464 nnb 465, baS ttieferoe ^elb

ortiBerieregiment Kr. 1 (non tbm brr Unterofffgirr SoforSIl brr 4. Batterie) unb Bigt.

frlbmrbrt $ornßrin brr 2. Batterie fMtfrrnt f5rtbarti(letittegiments Kr. 57 befonberrn Rnteil.

Ruf bem fiampjjclbe gtuifdjcii RiggleComtc unb ber RiSnt blirb bir RrtiBcrirtätigtrit lebfjaft.

Rotbmcftlid) non ^erpd) mürben am Rbtnb rmrntr ftarfc Rugriffr beS StgnrrS abgtmirfrn.

— HnerSgrnppt Salt mit;: Rnf beibrn UKaab.Ufern nahm bir RrriBrritlätigteit gu, — Xir

fVlirgertatigfeit mar grftrrn befottbrr« regt, iffiir ftpoffen 58 feinblietje gluggeuge unb 2 Reffet.

baUont ab. Üentnant Xoctr errang frinrn 35., Cbrrlrutuaut Ruffartp feinen 30. uub

l'rutnant non Hnntrlmann feinen 25. Üaftfirg.

Xtr St)rf beb ScncralftabcS beS gelbbccreS.

3m Sperrgebiet um (Sngianb 36000 Z. oer|enht.

1. 9tooembcr. SrofjeS Hauptquartier, 1. Konrmbrr.

SfScjtlitbrr Sricgäftbauplap. HrerePgcuppe Kronpring Knppretbt: 3" Stau-
Peru bat brr fjeittb feine grofjnt Angriffe mirbrr aufgutommru. 8®iid)en botlänbiftbcr Sretigc

unb bringe piepen Belgier unb ^rangoftn gegen bie EqSfrent, im btfonbtrrn gegen unfrt

Brntfrnfopiftetlnngrn auf bem SBtfmfre beS SluffeS nur. BriberfritS non Bomrrgrm nabmrn

mir bie norübtrgtbrnb nrrlorntgtgangrnrn Brütftnlöpfr im Srgtnangriff mirbrr. Rn brr

äbrigtn gront mitfnt mir bm gtinb nor unfern Üinirn ab. Sie Kcfcrnt<3nfanttritrrgimrulrr

Kr. 57 unb 79 gründen fid| bri bieftn Kämpfen brfonbrrS auit. Xtn Hauptangriff führten

Sngtänbrr nnb ftrnngo|en gmiftbm Xcingt unb brr Sdielbc, Süblid) non Xringe, bei Butte

nnb Rnfrgbrm brang brr Segnrr in unfrt üinitn rin. Süblid; odii Xringr marfrn BntaiOonr

brr 2. Satbe Jnfantcrir Xinifion im Brrrin mit brm ftäfilierregiment Kr. 80 ben übrr bie

Strafir Xeinge SruiPljoutem corftoftrnbrn Segnet mirbrr gurütf. BeiberfeitS non Rnfrgbrm

brad)trn rüdwärtigr Kampftruppen bru ^frinb nor unfrrr RrliOtrie gum Strben. Xir närblid;

brr Babu Sortrit Cubcnoarbr tämpfrnbrn Truppen, bir beit grinb nor ibrtn Einten ab

mrbrtrn, murbrn im Eaufe beS Tagt« gnr SEabrung brd Rnfd|tnffr8 an Ujrt Kadibarn auf

bir Hübe» beiberfrit« ‘Hoffte guriiitgruommrn. Xir Kämpfe fanbeit am Rbtnb ibrrn Rbftbtup

mrftlid; brr Straffe Xringr RrniSb»*trm nnb auf bru Hüben in fiinie Kotrrt'Krrtbone,

3 Kilometer äftlid) unfm alten norbrrftrn tffoftrntinie. 3” brr Sd)tlbr>Kicbtrnug bauert bie

Brrftärnng ber Ortfd)aftrn burtb ben Segnet au. Xir Stäbte Xoumai, SalcncienntS nnb

Brrumrfg tagen unter cngtifd)rm Jyetier. BeiberfeitS non Ee Cneflnoq nnb EaubrecieS rege

Artillerie. unb (frfunbnngSlätigftit. — Herrrpgnippc Xrntfeber Kronpring: Ruf ben

Ribnebübrn norbmefllid) non Sbntrau Sorritn nahm ber Rrtiflcrirtampf gcmaltige Starte an.

SRit friftben Kräften fepte btr fteiub feine ftarfen Rngtifft norbmefllid; oon HcrPO fort. Sir

finb mitbernm untre ftbroerftett Berluften für brn jtinb gefibritrrt. XaS rncrtlenburgifcbe

Srrnabirrrrgimrnt Kr. 89, baS Hanital>fdie 3nfantrrirrrgimrnt Kr. 75, bir Regimenter 230
nub 231 bec 50. Referoe Xioifion trugen bie H«uptlafl beS Kampfes unb roebrtnt, non ibrer
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Artillerie Mirtfam imtcrftiibt, bie fcinblithen Angriffe reftlod ab. Sab GaTbe-ftüraifierregi-

ment unb bie $ufarenrrgimcntet 9h. 8 nnb 11 haben fid) in ben lebten Jagen hier miebrram

befouberb bemährt. — tpecredgruppe Gallmit): Auf bem Dftnfet ber SRaab tagsüber leb*

hafte Artiderietätigleit. — Sie bcutfitjen Truppen mürben auf bab nörbliriie Xonannfer beiber*

feite doh Beigrab nnb Stmenbria jnrfitfgenommrn. Ser Übergang über bie Sonau ging ahne

Störung burd) ben Segnet nanfiatten. Ser ffrfie Generalquartiermeifter: Groencr.
*

©ie ©rnennung bes ©enerals ©roener jum 9tad)Jolger £ubenborffs ergibt

fid) aus ber Unterfd)rtft bes heutigen ^)eeresberict)ts.

SDlit ber Sürhet Ift ber BJaffenftillftanb abgefdjloffen; eine feiner Bebin*
gungen ift bie ©röffnung ber ©arbanellen unb bes Bosporus.

©er neue Staat ©eutfdjöfterreid), oljne Kaffer, t)at fid) gebilbet; bie

Gruppen roerben für ifjn oereibigt. — Ungarn ift eine 'Republih, unb bie

©eroalt rufjt in ben S)änben bes ®eutfd)enfeinbes Karolgi. — ©raf 6tefan
Sifja rourbe oon Soibaten, bie in fein i)aus eingebrungen, erfdjoffen. —
©ie öfterreirf)ifd)e Slotte rourbe ber fiibflaroifdjen ^Regierung übergeben, ©ie
italienifcfje SJlotte ift in ben £)afen oon 3iume eingelaufen unb bat bas

^anjerftbiff Unitis Viribus burd) eine SDTine jerftört. 9tad) bera Berrat ber

ebemais haiferltdjen 'Regierung bes ebemaligen Ofterreid)s lä&t uns all ber*

gleichen eifig halt.

2. 9iooember. Grofieb Qanptanartier, 2. Rooember.

Ü? c ft 1 i d)r r Sriegbfihnuplap. $cercbgruppe Srouprinj Rnppredit: An brr fipb-

gfront ift bie Sage nnnrrünbrrt. Sei ben lebten Sümpfen geidjneten fid) hier bab baqrifdgr

Infanterieregiment 11 nnb bab Siefrrse Infanterieregiment 13 befonberb aub. Süblid) non

Stinje hoben mir unb weiteren feinblid)eti Angriffen burd) Aubroridjen hinter bie Sdjelbe

entzogen. Sie Bewegungen warben mährenb ber Rad)t nom Gegner nnbcmerlt bnrehgeführt.

Rath hartem Jfentr gegen bie geräumten Linien folgte ber fjeiub unb flanb am Abcnb üftlid)

oon Seinje nnb meftlid) bet Sdjelbe in Gefethlbfühluttg mit unfern Borpoflcn. Starte An*

griffe ber Guglänber fäblidt non Balencienned. Bei Aulnot) brang ber ffeinb in nnfre finit»

ein unb ftiefj bib au ben Sflbranb oon Baleueienneb auf Saultain nnb übet Brefean 1)'""*

oor. Ser oon eignen Bonjrrwagrn oon Batterien beb fprlbartiHericrrgimentä 71 befouberb

mirtfam unterftühtc Gegenangriff bnbijd)ct 9iegimenter im Berein mit Brtlithen Sarapitrupptn

bradite und mitbrr in ben Sefitj ber $äf)en fübwcftlid) oon Saultain nnb beb Crteb Brefean.

Bcrfuthe beb fyeinbcb, am 'Jfadgmittage in umfaffenbem Aufturm oon SScftett über bie 3d)tlbe

unb oon Siiben per Baleueienneb ja nehmen, ftheilcrten. 3n ber Rad|t hoben mir bie Stabt

ungeftört oom Gegner geräumt. — $errebgruppru Seutfther Sronprinj unb Gallroip:

Gewaltige ArtiOeriefthlaiht leitete Angriffe ein, bie ber ftrnnjofe unb Amerilaner jnr Cffnnng

ber Aiäne. ^ront unb gmifdira ben Argonnen nnb ber 9Raad führte. Auf ben $öt>en wrftlidi

ber Aidne jmijehett £a Seine unb fierpt) ftnb bie Angriffe beb geinbeb gefdgeitert. Unftv

Truppen hoben hier wicberum in fd|wtrtm flnmpf eintu oollcn (Erfolg übet bie granjofra

etruugen. Cftlid) oon üa Seine tonnte ber Gegner in bem wirtfamen Jfeuet bat)tifd)rr Truppen

nirgeubb nnfre finitn errridgen. Anth branbenbnrgifthe Regimenter bei unb mefilidi oon Stein-

üuentin fehlugen ben ffeinb oor ihren finitn ab. Bei Banogne trug bab Rcferoc. Infanterie-

regiment 93 bie $auptlafl beb Sampfeb. hartem Rat)fantpf warf eb and) geftern wirket

ben geiub jntürf. Cjtlid) Oon Rrcouorance ftplugen pommerfdie, pofenftpe nnb fdglrfifdie Regi-

menter ben iveiub oor ihren finien ab. Auf ben $öf)en norbmrftlid) oon Kpatcau Borjien

haben bie bewährten Regimenter ber . 17. ^ofonterie* unb 50. Rcferue • Sioifion and) geftern

ipre Stellungen gegen fthmere Angriffe behauptet. Satfräftigeb Qonbtln beb Cberlentnantb

oon Belom oom Grenabirrregiment 89 mar für ben Anbgang ber Sümpfe oon entfd|eibenbem

Ginfluft. Sic tpäpe fübweftlith oon Sergen; meihfette mehrfath ben Befiper. Rad) erfolg-

reidiem Gegenangriff blieb fte in unfrer §anb. Beiberfeitb oon Rrtpel ftiefi ber gtinb bei



2. Otooember ,6s g»f)t um 61)«, 3«it)fit unb 3uftunft' 2449

Ranteuil unb 'JImblfl ttorilbrrgtljrttb auf baä Rorpufer Per HiSne Dar. ®cgcnftogc warfen

il)n auf Pa« fiiPlidjt {flnfjufer gurfirf, Siit fiartm Prüften griff brr {frangofe in brritrr {front

btibrrftilb bau Sougift« fowir gwifdtcn brr «i«nt unb nörblid) uan (Mranppre au. Sei Rillt)

mipincn mir bie Sorpofltn auf PaS RorPuftt brr Slibne gtirfitf. Sei Sottet) ftirji brr {feinp

über bie Slibne auf bie 4>öt)«n auf bem oftlirfien gtufjufrr Bor. Serfudje beb (ftagner«, ben

S>urd|firu(f) auf Sc ßpeSne gn «gningrn, fdjeitertra, fflir brauten it)n bei RcuoiOt et "tag

unb bei fftrron an ber nibite gum Sieben. Sie beiberfritb Don Songitr« trilwtife fed)omal

niirberbolten Slnftfirmt beb @eguerb fd)eiterten uicift fdjott Dar unfern Hiuirn. Cfliid) Don

SanPt) würbe bet {yeittP im (Segenftoft witber guritefgeroorfen. 3n {falaift au ber Slibne faffte

er ffub. 3®'W*n ber Slibne unb (SranPpre wiefen wir bie feiiiPlidjen Angriffe Dar unfern

flinitn ab. Ser {frangofr bot fomit aud) auf biefer Slngriffbfront trab ftarlen Sräfteeinfape«

nur bti Sonett unb ffalaifr nnbebeutenben (Selänbegewinn ergielrn tbnnra. Sluf ber IO Silo-

metcr breiten Slngriffbfront gmifdjeti Jerroit unb {falaije waren am Slbeub unfre Hinten wiebrr

Doll in unfrer $anb. Sin ber erfolgreidjen Slbwebr beb ffeinbeb buben SSärttembergrr unb

Bagern, Regimenter ber (Starbe aub vamtuoer unb Staftfalcn, tgüringifdie unb lot t)ringifdte

Regimenter fowic SJfafd|inf!igcwef)r-3d|arfjd)iigeiiabttilungfB glridjcit Slnleil. Sab Infanterie»

regiment 127 unter Cbrrftleutnant grttwab geid)nrte fielt befouberb aub. Slud) bie feit Stadien

angefpanut tätigen ftraftiat)rtrtippeu trugen burd) red)tgeitigeb $eranfül)teu ber ReferDcu gu

bem etfolgreidgcn Slubgang ber gefirigrn Sdtladjt bti. — 3wifdicu ber «ire unb ber Wan«
gelang eb ben in (dtmalem Slngriffbftreifen eingelegten amerilaniftbcn Sioifionen, in unfre

Stellungen gtuifdien (igatnpigncule unb StincreDille eingubriugen unb beibrrfeitb Don Satjon-

Dille über unfre «rtilltrielmiru pinau« Sobcn gu gewinnen. Berfutge beb ffeinbeb, Don Saqon>

Dille aub unfre {front in Rid)tuug auf Xpenorgnc« unb auf Stcuug aufguroDen, würben Der-

eileit. Wit (Sinbrud) ber Snnlclbcit tarn ber ßampf in ber fiinie ßbampigneulle HiDrg.dfflitg

Don Suganci iubweftlid) Don SiOerb Seoant Sun norböftlid) Don StincteoiHt gum Stetjen.

Set ffrfte (Seueralqnartiermcifler: ® r o e u e r.

2)er Aeidjsoerroefer 6djeibemann, Aeidjsoerroefer in bes AJorts oer*

roegenfter Aebeutung, ijat an ben ÜJleijrijeifshanjIer ^ringen 9)101 eine 3>enk=

fdjrif t
geridjtet, roorin bie Ofotroenbtgkeit ber Abbanhung bes Sfaifers

begrünbet roirb. Uber 3roirnfäben roie 25olk unb Aeftimmuugsredjt bes Aolhes
ftolpert unfre „Aolksregierung“ nidjt.

©in 3entrumsmitglieb teilte in einer Kölner Aerfammlung mit: er könne
aus befler Quelle oerfidjern, baß ber ftaifer nidjt an ber 5?rone klebe [!]; roenn

ber Augenblick kommen follte, roo feine Abbankung 311m heften bes unbe»

fragten Volkes erforberlidj märe, mürbe er nidjt Jägern, feine ftrone nieber-

julegen. — 6olange nodj ASilljelm ber 3roeite bem Aarnen nadj 2räger ber

ffaiferhronc SDeutfdjlanbs ift, oerbietet mir meine 6tjrerbieiung oor biefetn

Sinnbilb eljemaliger beutfcfjer A)ürbe unb Aladjt, ein A3ort über foldje Äuße-
rung eines ^otjenjollernfürften Ijier niebetjufdjreiben. Sroß ber „beften

Quelle“ jroeifle idj baran, baß ber Sfaifer bas roirhiidj gefagt Ijabe.

„Allen benen, bie in 6orge um unfer geliebtes beutfdjes Aaterlanb 3ufprud)

bei mir fudjen, aber audj jebem anbern $>eutfdjen rufe idj gu: 6 s getjt

jeßt um unfre 6 ßre, Sreiljeit unb 3ukunft; unüberroinblidj finb mir,

roenn mir einig finb. 6in jeber fetje ln bem anbern nur ben beutfdjen

Sfameraben! Ungebrochen fdjüßt feit meljr als 50 ÜJionaten unfer £eer ben

tjeimatlidjen Aoben. 6tark, opferbereit unb gefdjloffen muß bie ipeimat

ßinter bem $eere fteljen. 3ft es fo, bann roirb unfer beutfdjes Aaterlanb

allen 6türmen troßen!“ ©eneralfelbmarfdjall oon ^inbenburg.
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3. OIODfmber. ©ro^ch Hauptquartier, 3. 9io#ember.

88efHid|er Striegüfdjauplab. Heeresgruppe Rronpring fNuppredjt: 3« glau
betn nahmen wir feie an brr i'ijS ftehenben Xruppra im 9tnfd|lu^ an unfre ntne graut an

brr Schclöe auf ©ent jnrürf. ©eftcru brjtanb hier Irina ©efed)tsffil)lung mit bem ©egner.

Aorlöftlid) nan Cubrnaarbe nnb bei Journal »neben Xeitaugriffe beb geiubeS abge»iefen.

Sei nnb fflblid) mm SaiencienneS lebte bet Snglänbrr (eine heftigen Angriffe fort. 3» Sw-
niittagbtämpfcn brüdte er nnb anf Saultaiu jnrflef nnb fehle fid) »ieber in Brefean feft.

SiflerS Bot »urbe gegen mdjrfadic Angriffe gehalten, (frnente, am Nachmittage uftlidj Bon

Satrncienneb geführte Angriffe ftheiterten. XaS gnfanterieregiment Nr. 24 unter ben .fianpl

(raten non Sranbt)b nnb Haupt nnb Satterien beb gclbartiürriercgimcntb Nr. 44 grtdp

nelra fid) befonberb anb. ©cftlid) Bon l'onbrecieb miefen wir Xtilaugrtjfe beb ©egnrrd ab.

SBo brr geinb cinbrang, warfen ihn Nabfahrtrnppen »ieber t)inau«. — Heeresgruppen

Xeutfcbcr fironpriuj nnb ©ailwib: SBefttid) non ©uife blieb ein Xeifangrijf beb ©egnerö

ohne ©rfoig. Xee granjofe hat midi ben ferneren Serfufteu, bie er in ber Sdgladgt am
1. Nopember an ben Aibnefrottltn erlitt, geftern feine grofieu Angriffe nid)t mehr forigeirsi.

(fr befthrüntte fid) anf Xeilaugriffe öftlid) non Sanognc, bei Ncubille et tat) unb Xenon,

bie »ir, teils im ©eqenftofi, abwiefeu. Xer Sinbrudj ber Amerifaner wefUid) ber JJtaab oer

aniahte nnb, bie grout gwifdjen ber Aibnr unb (ShampigneuUe gurüdgunchmra. 3“ Sinie

Cmatre CampsSugonri) entwidelten ftd) geftern Sotfclblämpfe. Sffiefttid) ber Diaab fehle ber

Amerifaner feine Angriffe fort. Sie haben bet Xaiüt) nnb über SiOerb bcoant Xnn etwas

Sobcn gewonnen; im übrigen wnrben fie abgemirjen. heftige Sorfelblüntpfe weftlid) brr

SJiofel. — üeutnant Sudler errang feinen 35. 1‘nftfirg.

Xer ©rfte ©entralgnartiermeifter: ©roentr.
*

Ser ftaifer an ben 'Reichsbanner:

Surer ©rofehergoglichen Roheit laffe ich in ber Einlage ben mir gur Ausfertigung
oorgelegten ©efetjentwurf gur Abänberung ber fReidisoerfaffung unb ber ®e|'et;r.

betreffenb bie Stelloertretung bes fReichskanglers, oom 17. SDlärj 1878 gur alshaibigen

Beröffcntltd)ung wieber jugehen. 3d) habe ben 9BunJd), bei Diefem für bie weitere

©efdjidjle bes beutfdjen Belkes fo bebeutungsoolltn Sdiritt junt Ausbruck ju bringen,

was mid) bewegt. ‘Borbereitet burd) eine ‘Reibe »on yfegierungsakten, tritt fegt eine

neue Orbnung tn Straft, weidie grutiblegenbe SRecf)te oon ber Berfon bes Staiiers auf
bas Bolk überträgt. Xamit wirb eine Beäobe abgefd)loffen, bie oor ben Augen ber

künftigen ®cfd)Ied)ter in (Ehren beftehen wirb. Stroh aller Stümpfe jroifchen über-

kommenen ©eroalten unb emporftrebenben Strüften hat fie unferm Bolke jene gewaltige

(Entwicklung ermöglicht, bie fid) in ben wunberbaren teiftungen biefes Strieges unoer-

günglid) offenbart. 3n ben furchtbaren Stürmen ber oier Striegsjahre abrr finb Sformrn
gerbrochen, nid)t um Srümmer gu tjintertaffen

,
fonbern um neuen Cebensgeftaltungcn

Blag ju machen. 9fad) bem Boübringen biefer 3eit hat bas beutfdje Bolk ben Anfprud).

bah ihm kein 9fed)t oorenthaiten wirb, bas eine freie unb glückliche 3ukunft oerbürgt.

Xiefer Ubergeugung Derbanken bie fegt oom SReidistag angenommenen unb erweiterten

Borlagen ber oerbünbeten ‘Regierungen ihre gntftehung. 3d) aber trete biefen Befd)lfiffen

ber Bolksoertrctung mit meinen hohe" Berbünbeten bei in bem feftrn BSillen, was an
mir liegt, an ihrer ooiicn Auswirkung mitguarbelten, übergeugl, baf) ich bamil bem
B3ot)le bes beutfdjen Boikts biene. Xas JVaiferamt ift Xicnft am Bolke. So möge
bie neue Orbnung alle guten Streifte frei machen, beren unfer Bolk bebarf, um bie

fdjmercn Brüjungen gu beftehen, bie über bas Neid) oerhängt finb. unb um aus b»m
Dunkel ber ©egenroart mit fefttm Schritt eine heile 3uhunft gu gewinnen.

Sie 3roangsma{5regeln bet 3enfur unb bes 35er[ammlungsred)is roerben

für Seutfdjianb gemiibert. «

Sie neue ungarifdje Regierung unter Äaroliji bat 6d)iffslabungen auf

ber Sonau unb ®üter$üge mit SJaren für Seutfäjlanb angebaifen! Sic
Regierung bes $5o[hes, bas burd) beutfdjes Slut gegen bte ßinfäüe ber

Muffen unb 'Rumänen gefdjüftt mürbe. Unoerbrüd)lid)es ©efetj bes beutfdjen

Jf)anbelns foilte für alle 3ubunft roerben: nie meijr eine S)anb ju rühren für
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irgenbein anbres Solk als bas beutfcfje. Sie (Genugtuung roenigflens buben
rotr, bafj Ungarn aus biefem Kriege roefentlidj oerkleinert, ja als bebeutungs«

lofer Sinnenftaat ijeroorgeijen roirb.

4. Stooember. (BrefjrS Hauptquartier, 4. Aootmlicr.

ffijrflliijjrr 8rieg8fd| aiiplap. Heeresgruppe Rronprin j fHupprcetjt: SorfelMämpfc

Dar unfern nruru hinten nörblirfj ddu (Br nt. BJir ftebrn pirr am flanal unb am Weftranbe

Per Stabt in (BefeditefnpIttUft mit bcm (Segnet, Cfilirfj non SairncicitnrS haben mir nnfrc

{front Dom (Begnrr cimaä abgefcpt. (Her gcinb ftanb am Slbcnb bei Cnnaiitg. Jenlain nnb

Sillcrij $ol. Sribcrfcitö doii Se CucSnoq nub l'anbrrcicn flrfteigcrtrr Wrtilleriefampf. Sßjrftlirfi

oon Saubrecien toiefcn mir rrncutc Eingriffe bc« ifeinbeö im (Bcgenftofi ab. — Heeresgruppen

Xeutfdjer ftronpring unb (Ballmip: .Hmiftbrn Cift nnb HiSne lebte bie Slrtiflcrir.

lätigfeit am Slbtnb auf. Sie mar HÖrblirfj non (Bui|e nnb bei Vatioguc, t)irr in Serbinbung

mit erfolgtofcn leilangriffrit beb CBegnerb, Don größerer Hritigtcit. ^m «iiidjliifi an bie

gejtrrn grmelbetr gurfiifnrrlcguug unfrer ffront Sftlid) bet ®li#ne nahmen mir and) meftlitft

brr AlaaS nnfrc Sinira etwas jurürf. Sorfrlbtampfe fiibliii) doii Se öiiebne nnb bti Serriereb.

Starte Angriffe beb Hmrtifanerö *wijrtjen Sommautlje nnb JfclDab brachten mir im Söalbc

nörblidi oon Seloab jttm Stelen. Huf bcm öftlidien SDlaab Ufer idjriierfen heftige Srilangriffe,

jwiftfien Sliaab unb ÜJiofel mrbrfnrfie SorpSpc beb (Brgnerb. äBeptidi ber Wofel fänberlcn

mit Heine aub ben lebten Rämpfeit nodi in ffeinbcbiianb gebliebene (Brabcnftüife.

Tn Crfte (Bcncralqnartiermeificr: (Broener.

3m Sperrgebiet um ©nglanb 46000 S. oerfenkt.
*

Sie Sebingungen Stollens für ben SBaffenftillftanb mit öfterreidj
|inb fdjtmpflidj, [o fdjimpflidj, roie bie eljrlofe 'Regierung bes Katfers Karl

fie oerbient. Anteil nehmen mir baran nur }o roeit, roie roir baburdj ge»

fäfjrbet roerben ober nidjt. Sie roidjtigeren Scftimmungen lauten: Aus»
lieferung ber Artillerie; Sefetjung Salmatiens unb ber meiften 3nfeln; Aus»
lieferung aller (Sifenbaljnen unb S3a|ferroege; Auslieferung aller Kriegs*

gefangenen, oijne ©egenfeitigfieit!; Übergabe oon 15 iinterfeebooten unb
aller beutfdjer Unterfeeboote in öfterreidjif djen ©eroäffern; Übergabe

eines grofjen Seils ber Kriegsflotte; freie ©djiffaljrt auf ber Sonau; Se»
fetjung aller £anb* unb Seebefeftigungen. — ©in unoerftänblidjer ©djlufj«

jag lautet:

S)ierju wirb bemerkt
, bafj bie oorgenannten ©afjenjtillftanbsbebinguiigen oijne

^räfubij für ben fpäteren Srieben [!] angenommen mürben. ®s würbe babei Daraus»
gefegt [aber nur oon ben öfterreidjern !], bog bie Bunhte 4a (Canti) unb 4 i^Daffer)

nidjt fo ju nerfteljen finb, bafs bie feinblidje Armee bie freie Bewegung ju einem Angriff

auf Seutfdjlanb ausniitjen könne. Sollte biefe Borousfetjung nidjt jutreffen, fo miifetc

bagegen f5n>teft eingelegt werben [barüber laijen bie Italiener].

3n ber 'Regierung bes neuen Staates Seutfdjöfterreidj Ijat Dr. Siktor
21 bl er, ber Sater bes Siorbers bes SDlinifters ©türgk, bie Ceitung bes

Slufeern übernommen. *

3n Serlin geftern eine Slaffenoerfammlung ber <Slfa& = Cotf)ringer ©rofj*

Berlins. Saft einftimmig routbe eine ©ntfdjeibung jugunften ber 3ugeljörig*

heit ju Seutfdjlanb gefaxt unb bas 6e(bftbeftimmungsred)t bes Canbes
beanfprudjt.

Sie 3rage, ob Kaifer AJilljelm Kaifer bleiben roirb, ift nod) nidjt ent»

fdjieben; iljre ©ntfdjeibung ijängt oon S)errn 6djeibemann ab, unb biefer

oerlangt bie Abbanhung. Sie unjroeifelfjafte Sleljrfjeit bes beutfdjen Solkes
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ift für bas ftaifertum; aber nad) ber Meinung bes Volkes, ju bem bod)

and) fojufagen bie ‘Millionen ber Kämpfer an ber Sront gehörten, fragt unfre

„93olksDertretung" nidjt.

5. itlooember. Oirofjeq .fjiauptgtiartier, 5. Sioormher.

SBcfllithtr ßriegSfdiaupIalj. St**i(h*n ber Sthtlbc nnb Dife hoben (Suglänber

unb fyratijofcn ihre graben Angriffe mittler mitgenommen. Surdj gewaltigen (Jittfab an Ar-

tiOerie unb $anttrmagen fuiblrn fic bell Sntdtbrud) auf ber mehr old 60 Kilometer breiten

rtront jn rrjwingm. 3« fthmerem, bi? in bie Suntrlpeit tväbrettbcm Ufingen gelang eb unfern

au gahl weit unterlegenen 'truppen, ben feinblitben Angriff aufjnfangen unb ben 2urd)brud)

*u uerbinbern. SiiPlitfj ber Bon Aaleucicnuet ttad) Piorboftcn führeüben Straft «riefen wir

ben fteiub Bar unfern t'inicn ab. Sie gegen unfre neue ffront Stbourg 2Sarguic6 le (Hranb

grridftrteii Angriffe würben burd) erfolgrritbe (Brgtitftöfic auf ben .fSöhtn öftlidi birfer Crte

jum 2(beitem gebrad|t. Wnrgnie« le $ctit, bas BorSbergebenb in ^rinbebbanb fiel, nabratn

wir wicber. Sen beiberfeits Bon ift C.nwnotj Borbrtd)rnben Angriff brad|tcn wir fitblid) Bon

<9argnir£ le fSetit unb bei Jolimep jurn Sieben. Be üiicPudii, burd) beiberfeitige tlnifaffnng

bebrobt, Würbe btfrblbgemift gträumf. Ser gtgen ben Söalb non Uiormal gerichtete Aitftnrm

beb (Üegntrü tarn in bem wcftlidiftrn Seil beb SBalbeb jum Sieben. Audi füblidi beb 41'nlbeb

würbe ber gfeinb am Aorntittag bid|t hinter unfern uorberfirn Binien auf ben flöhen wrftlid)

beb SambreCife Sanalb abgtwiefen. Ant Wndimillag fctjte ber ffiegner feine Angriffe fort.

3bt 2d)Werpunft lag norblid) nnb füblidi beb SSatbeb. Slötblid) beb SBalbeb fingen wir ben

Stofe oftlub non 3olimep, fätolidj beb SBalbc« am SombreCifeRaual auf. Ser flanalabfihuitt

öftlidi Bon Crb nnb IfatiOon würbe gegen alle feinblitben Anftürme behauptet. Süblid) non

Kalilion flieg ber ftrinb in etwa 1—2 Kilometer tiefe über ben Kanal Bor. $itr brad)tcn

ihn au ber Strobe Sa <&roife<Cift) örtliche Kampftruppen jum Stehen. 4tor ber fianalfront

jwiftben Jftbntt nnb norböftlid) Bon Ktrenjr brntben alle Angriffe beb ffeinbeb jufammen.

tfwifdien Oftreup unb ber Dife fonnte er an cittjcliien Stellen bab öitlidjt Ufer gewinnen.

Audi hier gelang tS ihm niibt, über unfre Borberfte Stellung hinan» oortubringeu. Süblid)

ber Dife finb bem ftarfen ArtiUrriefeuer, bab fttb ant frühen Morgen bi« jur Serrr aue.

behüte, heftige, Angriffe füblidi Bon ©uife, bei Sa $ctie uttb gegen *oiS le $argnti gefolgt.

Set fhcinb würbe überall, teilweife im (Segtnfloft, abgewirfen. — An her Aibuefrout leine

Kampfbanblungen. rfwifdieu St Qhebne unb Sontmautbe [djeiterten Sciloorftifpe beb (Segnet*.

Anf ben §öben füblidi non Sraumout wiefen wir heftige Angriffe beb Amerifantrb ab. 3m
SBalbe Bon Sieglet wichen unfre Sruppen prleren Angriffen btfehl*grmafe auf bab öfilithe

SJaab Ufer nörbliet) non Slrnaq aub. Süblid) Bon Sur würben fcinbltd)e Abteilungen, bie

über bie Maas oorftiefeen, auf ben glüh jurüdgetoorfen. Auf bru tpöhcii öftlid) ber SRaab
ftheiterten flarfe Angriffe, wrfllidg ber SHofel Iciluorftöfee ber Bntrrifautr.

Ser ®rfte tHeneraiquorticrmeifter: Öfroenec.

Unfre Regierung erlägt einen roorireidien, mattijerjigen Aufruf an bas
9301k jur — 6elbftjudjt unb Orbnung. ©er mitunterjeidjnete ödjeibemann
fätjrt injroi[d)en fort, bie Orbnung bes ®eutfd)en Sleidjes in iijren ®runb*
feften ju erfdjüttern burdj feine Sorberung, ber Ä’aifer foiie abbanken.

®ie Staliener finb in Sojen, Meran, Srieft, bie Serben in 93elgrab
eingejogen.

Äoifer ftarl bat ben Oberbefel)! über fein fleh auflöfenbes $)ttx nieber-
geiegt; feine 5lbbankung gilt als fietjer. ^»aus habsburg geijt mit itjm in
Uneben unter.

Sine grofee 95erfammlung ber Slfäffer in Strabburg befdjlob, bab bas
6d)id»fal bes £anbes nur burd) eine 95olksabffimmung entfdjieben roerben

bürfe.
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6. Jioöember. (Brakes Hauptquartier, ß. Sfoormbcr.

Weftüdtrr Sritg*fd)aiiplap. Jitfanterirrömpfe in brr Stgetbe-Sfieberung. Auf
btm 2d)lad)tfrlbe groijd)en brr Sigelbe unb brr Cift Ijobrit wir unS Mm (grguer abgefeqt.

Srr geinb, brr grftrrn tiad) ftärlflrm Arliflrritieucr feine Angriffe witbrr aufnrlfmrit wollle,

ßirff auf geräumte Stellungen. Bei feinrm weiteren Borgten wnrbr tr Darrt) anfrt Sfad)-

ijnten in StugeUäinpfe snwitfrlt, bir im Bklbr non Hiormnl nnb liiböfttid) von üanbrrcirn

gröberen Umfang aunalimrn. Ser geinb ftanb am Abenb mrfl(itf) Don Banat, am Oftranbe

be« SSnlbrb non Aformat oftltrt) non (Snift. And) jraifdien brr Oife nnb BfaaS Ijaben wir

gröbere Bewegungen burct)grfütjrt. Ser (Bcgner ift im häufe beb lageS gefolgt unb f|“t

wefllid) bet Aibne bie allgemeine finit Bfarte Siclj le ffiroä CcIt) erreigt, Cfltid) brr AiSne

ftanbrn Wir mit ihm nirblidl non he Qljfbue unb weftlid| non Beaumont in (gefed)t«fübluttg.

Stärfete Angriffe beb geinbeb bei Beaumont unb fetanne würben abgewiefen. Siiblidj non

Sun ftiefj ber Aincrifauer untre heftigem ff-ruetfitiutj über bie BJctaS unb brang in bie SBat-

bungtn auf ben üftlidirn Biaaüböbcn gmifegen Bi Ult) unb Bilnobneb ein. Sab fädififd)e Jäger-

regimrnt Sfr. 7 warf ben in brr Stille ber flampffrant anf Joataiuc narbringenbtn fteinb

guTitif nnb nahm brn (Spinoti ®alD wirber. Sie Sümpfe fanben auf brm fiamrn bet Sftlid)en

Btaaäböbcn ihren Abfdjlub. Auf brm Cftufer brr BlaaO fthhigrn branbrnburgifihr nnb fäd}fifd)e

Regimenter erneute Angriffe ber Amrrifaner auf ben Sögen äftlith non Sinr# nnb in bem
©albe non Siraqe ab. — ©ir fefjoffeu am 4. Sfancmber 45 fcinbtidie 5lug senge ab. Ober-

leutnant Bolle unb heutnant Soen nette errangen ihren 30. hnftftrg.

Set (frfie Cbtnetalquartiernteifler : Chroenrr.
•

(Vmtiid).) Berlin, 5. 9toormbrr. — 9im 4. STootmlier abenbs traf oon
SOIoskau kommenb ber Kurier ber {jieftgen biplomatifcfjen Vertretung ber

Sorojet-^Regterung auf bem Vahntjof Frtebrichftrahe ein. Vei bem herunter*
fragen bes ©epäcks oom Vatjnfteig mürbe eine ber Stiften burd) ^Infto&en

befdjäbigt, fo bah barin befinblidje Rapiere auf ben Voben fielen. 2)iefe

Rapiere roaren, roie fid) herausfteiite, in beutfdjer Sprache gebrudtte Flug-
blätter, bie bie beutfdjen Arbeiter unb Soibaten ju blutigem Umfturj auf»

forbern. — 3m ^Infdjlufe hieran roirb amtlich milgeteiit: $>ie ©eutfdfe Regie-

rung hat oon ber ruffifdjen 'Regierung Vürgfdjaften bafiir oerlangt, bah in

3uftunft oon ihren Organen keinerlei reoolutionäre Agitation unb ‘tßropa-

ganba gegen bie fiaatlidjen (Einrichtungen in Veuifdjianb betrieben roerbe unb

bafc ber nod) immer ungefühnie OJtorb an bem ©efanbten ©rafen SRirbad)

auereidjenbe Sühne fitibe. Oie ruffifdje Regierung ift erfudft morbett, bis jur

(Erfüllung biefer Forberungen ihre fämtlidfen amtlichen Vertreter aus Deutfeh-

lanb jurüdtjujiehen; ebenfo flnb bie beutfdjen amtlichen Vertreter in SRufjlanb

abberufen roorben. *

'Reuter meibet: £lot)b ©eorge künbigte im Hnterhaufe an, bah bie Ver«
bünbeten ben ^räfibenten V5i(fon erfudfi hätten, bie Oeulfdje 'Regierung ju

benachrichtigen, bah fie, toenn fie bte ‘iBaffenftillftanbsbebingungen ju erfahren

tuünfche, benen bie Verbünbeten pftimmten, fid) in ber üblichen VSeife an

iloch roenben folle.

Unb au fpater ^ibenbftunbe roirb bekannt:

Sie Antwort auf bie legte Vote ber Seutfcgen Regierung an ben Bräftbenten 2Bllfon

ift heute in Berlin eingetroffen. 6ie enthält bte Stellungnahme ber oerbdnbeten OTochte
gu ©tlfons SJrtebensprogramm, befonbers Anfprüege ber ©egner auf Schaben-
erfag, unb ftetlt ber Seutfcgen Regierung angeim, mit bem Starfdjalt 3ocg tn Ber-
binbung gu treten. — Sie beutfdje Aborbnung gum Abftgluffe bes SBaffenft itt-

ftonbes unb gur Aufnahme ber Sriebensoerganblungen tft heute nachmittag

uon Berlin nad) bem SBeften abgeretft.
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60 roerben mit benn oieüeidjt fdjon in ben nädjften Sogen bas Gnbe bes
Krieges erleben unb bas Sdjidtfal 2)eiitfcf)lanbs aus ben if)änben ber Seinbe

erfahren! linbegtmtngen fiel)! unfer fieghaftes ^elbenfjeer nodj tief im 5einbes=

lanbe; aber bie ipeimat t>ot ihr S)eer fdjmätjlicb oerraten. Siefes Gnbe bes

ungeheuren ^Ringens i)at kein Beutfcber erroartet, konnte aud) id) nidjt ahnen;
benn kein bas Baterlanb iiebenber 9Jiann konnte fo unerhörte 6d)roädie ber

^Regierung, fo grauenooile A3ertiofigkeit ber Bolksoertretung, fo oiel 3ud)t«

unb Baterlanbslofigkett in ben Sührern ber öffentlichen BTeinung ooraus«

feben. Unb baju kommt: ber Bürgerkrieg erhebt fein ©djiangcnljaupt! Bie

Süljrer ber Arbeiterpartei, bie für ben Sali erniebrigenber Sriebensbebin*

gungen bas ©infegen ber lebten Bolkskraft oerfpradjen, h*h*n bie Arbeiter

ber ©rofjbetriebe gu ‘ißutfdjen auf, hier unb bort mit Grfolg. Dös £anb bes

politifdjen Selbffmorbes muh Stieben fdjliefsen ober tu Srümmer ftürjen.

Ber Seinb aber roirb uns jurufen: A3ehe ben Befiegten! Gr barf es, benn

mir felbft hoben uns befiegt unb jerfd)lagen. 3d) fürd)te bie fdjroerftert, bie

id)impflid)flen Bebingungen unb bin ihrer Annahme burd) unfre „Boiks*
regierung" fidjer.

Sine erfchütternbe Sobesanjeige in einer Braunfd)it>eigifd)en 3eitung:

3n ttefftrr ©rauer unb 35erjnmflung über bie feinem beutfdjcn "Saterlanbe angetane
Stfttnad} ift ber kgl. (Seneratleutnant j. ®. ©uftao 2It)tborn, ®. ff. 1. unb ®. ff. 2

187071, ff.'O. 4. m. 6d). 1860, in ©oslar am Jjarj in feiner ®3ot)nung am SJufee bes
Bismarch'Stanbbilbts im 82. Cebensjapre freimiüig in ben Sab gegangen.“

6elig finb bie Soten!

7. 9iooember. ®rofte8 #aupt<tMartirr, 7. Slootmbrr.

SStftlitftcr Stiegt? jcfiauplatf. Jlorböftlidi boii Onbenaarbe ftiefttn granjofen über bie

Seftclbe. 3m (Stgricangriff warfen wir fte jurfiif. 8 w i i (ft
r it StftrUe unb ber Oift

pitfttf ber geinb bie planmäftigc (Fortführung untrer am 4. 91oocmber ringeleiteten gemrgungrtt

bnrift heftige Bngript jit Btrbinbern. ©et Scftmerputift ihrer Angriffe tag uorböflliift non
Balrucicnncb fiibliih ber nadj Won« führenbru Strafte, bei Banai nnb bri ftulnop an brr

Sambre. 3n ftftroertn wrdtfelooUen Sümpfen hictlrn unfrt ©neppen bera frinblithrn Bufturne

ftanb. ©er Rcint flanb am Bbenb bei Cnieoraiu, am Kcftranbc von 8?aoai örtlich Ban

Bulnoft wefilith boii Sia Sapetle. 3n>i|efttn ber Oife unb ber BiSne hat brr (Segnet

bie fiinie SetninhlWojoft erreicht. StibrrfeiW non SRetftel ho* *r bie Biene fiberfiftrilfen anb
ftanb am flbenb in iiinie Kafpgnft 'JfoBion- 'fjorcitn unb nörblich boii ©ourterou. 3® >•

jthen Bi8ne nnb Waa« folgte er bie Scnbttffe nnb ÜRoujon. Stuf brm Cftufer brr

Wan« (elfte ber Bneerifanct feine heiligen Bngriffe fort. ©8 gelang ihm, feinen Briitfralopf

öftlith Bon ©nn ju erweitern. SBir brathtrn bra ffeinb an ben Kalbungen örtlich non

äNnroattfr nnb gontaine jnm Stehen. Cflliift Bon Sinrp hat bie bewährte brattbrnburgiidir

228. 3nfanterir-©ioifiou ihre Stellungen ooll behauptet.

©er (Srftt ©eueralqnarticrntcifler: (Sroeuer.

(‘llmtlirtj.) ®ie UnterbSnbler-ffommiffion, bie fid) gu ben ®)affenftiliftanbsocrl)anb-

lungen nath bem ffieften begeben ftat, fegt fid) aus folgenben Herren jufammen: Staat®'
fehretär ®rjberger [IJ, ©eneral b. ©ünbell, ©raf Obernborff, ©eneral oon
©Binterfelö unb ffapitän ©anfelam.

Bor einem 3ahr rühmte fid) $err Grgberger, er getraue fich, in jroel Stunben
einen guten Srieben mit £logb ©eorge abjufdjUehen. 6r, ber Bater ber b*rr*

lidjen ‘Reidjstagsentfdjlieffung oom 3uli 1917, mag jefct bem 9Rarfd)all Sod)
oortragen, bah „in keinem Bolk bittere ©efütjle burd) ben Srieben ent-

ftetjen bürfen“, unb als felbftoerftänblich erklären: „keine Annefionen unb
keine Strtegsent[d)äbigung, 3eber trage feine eigne Caft!" Sod) roirb ihm
erroibern: $err Crjberger, id) oerbitte mir, uns für Grftbummköpfe gu halten;

ogle
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mir Serbünbele [inb poiftifdje 3JIäd)le unb 2Ränner, nicht aber (aüenbe 3n*

Raffen eines Stinbergartens." Unb roer §errn ©rgberger kennt, traut ihm gu,

bafj er fid) aud) nad) ben bemüiigenbften Sebingungen bas Serbienfi gu-

[d)reiben roirb, bas Saterlanb gerettet unb eine Sürgerkrone oerbient gu ijaben.

*

$ier ift bie 9Iole bes amerikanifdjen 6taatsfekretärs Canfing an
bie Seutfd)e 'Regierung:

3n meiner Rote oom 23 Oktober 1918 habe id) Sbnen mitgeteilt, bafc ber Vräfibent

feinen Rotemotdüel ben mit ben "Vereinigten 6taalen oerblinDeten Regierungen über-

mittelt bat. mit bem Anbeimftelien, falls biefe Regierungen geneigt finb, ben 3rieben

tu ben angeaebenen Vebingungen unb ©runbfägen b'erbeigufUbreu, ihre miliiärifdjen Rat-
geber unb bie ber Vereinigten Staaten gu erfudjen, ben gegen ©eutfcblanb oerbunbenen

Regierungen bie nötigen Vebingungen eines V3affenfti!lftanbes *u unterbreiten, ber bie

3ntereffen ber beteiligten Völker in oollem ©läge roabrt unb ben oerbünbeten Regie-
rungen bie unbefdjränkte ÜTi a d) t fidjert, bie ©injelbeiten bes von ber ©eutfdjen

Regierung angenommenen 3riebens ju geroäbrleiften unb ju erjioingen, roofern fie einen

foldben ABaffenftillftanb oom militärifd)en Stanbpunkt für möglid) kalten. ©er ^Sräfi«

bent bat lept ein ©lemoranbum ber oerbünbeten Regierungen mit Vemerkungen über

biefen Rotemoedjfel erbalten, bas folgenbermaken lautet: „"Sie oerbünbeten Regierungen

haben ben Rolenroedtfei jmifdjen bem Vröfibenten ber Vereinigten Staaten unb ber

Seutfd)en Regierung forgfältig in Srroägung gejogen. ÜJTit ben folgenben ©Infdirän*

kungen erklären fie iljre Vereitfdjaft jum griebensfd)luk mit ber ©eutfdjen Regierung

auf ©runb ber Sriebensbebingungen, bie in ber Anfpradje bes Vräfibenten an ben

Äongrek oom 8. 3amiar 1918, foroie ber ©runbfäge, bie in feinen fpäteren Anfpradjen

niebergelegt finb. Sie müffen jebod) barauf blnroeifen, bog ber aeioöbnlid) fogenannte

"Begriff ber 3reif)eit ber ©leere oerfrbtebene Auslegungen (Veftimmungen ?) ein*

fdjliefet, oon bcnen fie etnige nidjt annebmen können. 6ie müffen fid) besbalb über

biefen ©egenftanb beim ©intrift in bie 3riebenshonferenj volle 3reif)eit oorbetjatten.

3erner bat ber Vräfibent in ben in [einer Anfpradje an ben ftongrcg oom 8. Sanuar
1918 niebergelegten Sriebensbebingungen erklärt, bag bie befegten ©ebiete nidjt

nur geräumt unb befreit, fonbern aud) roieberbergeftellt roerben müffen.
©ie oerbünbeten Regierungen finb ber Anfidjt, bag über ben Sinn biefer Vebingung
kein 3roeifei befteben barf. Sie oerftebrn barunter, bag ©eutfdilanb für allen burd) feine

Angriffe ju £anb, ju "JBaffer unb in ber Euft ber 3ioilbeoölkeruna ber Verbünbeten
unb i(jrem ©igentum jugefiigten Sdjaben ©rfag leiften foll.“ ©er Vräfibent bat mitb

mit ber ©littetlung beauftragt, bag er mit ber im leftten Seil bes angejührten ©lemo-
ranbums entbaltenen Auslegung einoerftanben ift. ©er Vräfibent bat mld) ferner be-

auftragt, Sie gu erfudien, ber ©eutfrben Regierung mitguteilen, bak ©larfdjall 5od) oon
ber Regierung ber Vereinigten Staaten unb ben oerbünbeten Regierungen ermächtigt

morben ift, qebörig beglaubigte Vertreter bet ©eutfdjen Regierung ju empfangen unb

fte oon ben V3affenftiUftanbsbebingungen in Kenntnis ju fegen.

Sie ®affenfliüftanbsbebingungen toerben Seutfdjlanb roefjrlos ben 3einben

preisgeben. *

Sie 6ogialbemohraten befteben auf 2lbbonkung bes Halfers unb bes

Slronpringen. 6ie [inb bie 9Jiinberl)eit, üben jebod) burd) Srot)ungen bie

ärgfte ©eioalit)err[d}aft über [Reichstag unb Seih. 6elbftbe(iimmungsred)t

keifst ihnen: nur fie [efbft ffabeti gu befiimmen. Sie oerbredjerifd) fdiroodie

Regierung oon oier Äanglern fjat uns biefes Unglück gu bem burd) bie Seinbe

bereiteten t)noufbe[d)tooren.

Sie SJlorb- unb Sranbftifterbanbe, genannt ruffifdje 35otfd)oft, ift geftern

oon Setlin abgereift. 9JIan rounbert fid), bafs unfre [Regierung bie ©ntfdjioffen»

t)eit toenigftens gu biefer Slbfdjaffung aufgebracht t)at.

Ser SSaffenflillftanb ift nod) nicht abgefd)Ioffen; nod) kämpfen unfre gelben

in nufclofem, boffnungslofem Opferkampf. 5ür toen, für tuen? Regierung

unb 9leid)stag finb alle gufammen nicht mehr einen Soten roert.



2456 Umfturg in ffiel 7.-9. 9tooember

®ie beutfdje Heeresleitung hat burd) 3unhfprud) ben ©tarfchaü 5od)
erfud)t, mit (Eintreffen ber ©3offenftiHftanbsunterhänbler „im Sntcreffe ber

5DTenfd)tid)heit“ oortäufige ®affcnrut)e eintreten zu laffen. 5od) ijat biefcs

(Srfudjeu unbeantwortet geladen.

8. Jiooember. SroficS Hauptquartier, 8. 'Jlonembcr.

'&tcplid)cr ftricgsfdiauplalf. Tfr ^raujoif, ber ftd) Mörbtid) non Cnbcnaarbe erneut

auf oft[id)cm Sdjtlbcltier frftfrljtr, würbe im Gegenangriff wieber über ben gtn§ geworfen,

gwiftben bet Sdjelbe utib bet BlaaS l)abrn wir bie Bewegungen in lebtet 3iarf)t plangrmäf»

weitrrgejüi|rt. Bor unfern neaen üinien entwirfclten firf) Sladjhutlämpfr, bie fitblid) ber

Strafte Baleiicieune« Blond, au brr Sambre, nürb(id) noti BorSnrS nnb anf ben ÜlaaSt)äf)fn

f&bwrftlitb non Scban grSpcren Umfang attnalimen. Sit enbeten überall mit brr Sbroehr

beb ®egncrS. Ter gtinb flaut» am tlbenb Splitt) non Baoai uörblid) non tlncSneb’iftliifi non

i‘a <j 0»pelle iübtuefiliti) non $ir|on füMid) non SigntjS’Slbboqr, bei Boijr fferroti nnb auf ben

BlaaSbShrn ftibwefilid) non Seban. Cftlid) ber BlaaS Jeiltämpfe in bem 'iönltgrlnnbc weftlid)

non Branbcnide. Bet ffrfle ®tncralguartirrmciftrr: Sroener.
* —

3Bir fteljen oot bem geroaltfamen Umfturz, roenn bet Kaifer nidjt als*

baib abbanht. Sie 6oztalbemoNraten hoben geftern beraten unb bem Kanzler

fotgenbe ©ntfdiliefjungen, b. t). ©rofjungen unb Srpreffungen, überreicht:

Sit fojialbemoftratifctje Sottet forbert, bafs

1. bie SerfammlungsDerbote für bie geftrigen Serfammlungen aufgehoben werben,

2. Solijei unb SDtititür gu äuferrfter 3urü(t»baitung angefjalten werben,

3. bie preufeiftfte 3?egitrung fofort im etnne ber 95eid)stagsiiui)ri)ftt umgeftaltet wirb,

4. ber foAiatbeinohralifdje (Sinfluf) in ber 3teid)sregierung oerflärftt wirb,

5. bie Bbbankung bes Raifers unb ber Shronnerjitht Bes Äronpringen
bis beute mittag bewirkt werben.

SStrben biefe Jorberungtn nitijt erfüllt, fo tritt bie Sojiatbemokratie aus ber 9tegie*

rung aus.

35is heute mittag hatte ber Katfer noch nicht abgebanht. Gr roeilt, roie man
bas fo nennt, im Hauptquartier; an feiner Slbbanbung unb am 5hronoerjid)t

bes Kronprinzen ift nid)t ju jroeifeln.

3n Hotnburg, Bremen, ©raunfdjweig, ©tünchen ernfte Unruhen mit 9tach*

äffung ber ruffifchen Arbeiter« unb Soibalenräte. H«* unb 3lotte in ber

Heimat finb in offener Gmpörung; in Kiel grabeju Umfturz burd) bie Slotten*

mannfehaften. •

3n Sirol finb batjrifdje Gruppen eiitgerüdit, um ben ©ormarfd) ber 3ta*

liener ju htnbern. Dilles jetjt nußlos.

9. 9l00ember. ®ro|e$ Hauptquartier, 9. 'Jiotmnbcr.

Sbeftlidttr ßriegSfttjauplal). Ser anf bem SSeftnfer ber Stbtlbt gelegene I«! oon

lonruai würbe bon nnb geräumt unb Pom (htglänber befept. gwifd|eu ber Stpelbc unb Cift

unb weftlid) ber SRaaS haben wir nnfre Linien planmäßig jurüdncrlrgt. Bn einzelnen Stellen

haben lief) hier <Jlad)f)utfämpfe entwirfelt. Ser jfeinb hat in biefen Sbfdinitten bie Stnic Bern

»elj weftlid) non St. Ghiälam-weplidi non Blanbrngt Splitt) nnb jüböftlid) nnn BoedneS erreitht

nnb ip weftlid) ber Sinai* bis tu l'tnir fiiart.JBarbt) nnb an bit PJlaaS wcft!td| nnn Seban

gefolgt. «nf ben öftli<hru BlaaShShtn fanben Xeiltämpfe patt

®er ffirPe ®cnernlquartiermeifter : «roenee.
•

©er preuhifdje ©linifter bes 3nnern Dr. ©reros hot bem Katfer über bie

Sorberungen ber fozialbemohrattfchen ©tinberheit berichtet, „©er Kaifer er*

klärte, bafe « mit mücfefid)t auf bie jeßige oerroorrene Eage freiwillig unter

keinen Umftänben feinen ^5loß oeriaffen werbe. Seine ©bbanhung würbe eine
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völlige Anarchie unb ein Überhanbnehmen ber bolfdjeroiftifchen 3been zur
3oIge ijaben. 3ür foldje furchtbaren 3uftänbe roolle er nic^t bie Gerant*

roortung übernehmen unb beshalb im gegenroärttgen Augenblick nicht abbanken.“— 3«h bin fidjer, bofe er bazu gezwungen roerben roirb.

^rinj 3Ha| non 53aben lägt in einem Aufruf an bie SDeutfdjen im 'Mus*

lanbe folgenbe unglaubliche f)oblbled)phrafe los:

9er ©leg. auf ben Die!« hofften, tft ntdjt unfer geworben, aber einen gröberen ©leg
[!J

'hat bas beutfthe
v
I5o!k erfochten; benn es h»t fid) fetbft unb feinen ©tauben an

bas fRedjt ber 3Rad)t befiegt. Aus biefem Sieg werben mir für bie fchmere 3eit,

bie uns beoorfletjt, neue Kräfte Schöpfen, auf bie aud) ihr bauen könnt.

5ürroahr, bas beutfdje IBolk hat fid) felbft befiegt, ober oielmehr bie feige

(Srunbfuppe bes beutfdjen Volkes hat für ben Augenblick ben Sieg über aüe

ebelften Kräfte bes SJaterlanbes unb juletft über beffen tapferes £)eer er*

fochten, ©ie ©eutfdjen im Auslanbe könnten biefem 9Jlärd)en* unb 3Jlonb*

fcheinprinjen entgegenrufen: Alle Völker, in beren fJJIitte mir roofjnen, f etjen

nur bie ©acht auf Srben h«rfä)m, unb menn 2)euifd)lanb auf jebe ®ad)t
oerjidften roill, fo täte es beffer, fid) bauernb unter ben Schuh ber hwrfchfn’

ben Volker, alfo unter beren Hörigkeit zu ftellen. — ©ar etroa ©eutfcglanb

bis jegt ber Unrechtoerüber ber ©eit?
«

fDIittags. — 5)eutfd)lanbs fRelehsbau roankt! 3n Berlin offner Aufruhr.
3)as S)ttr geht reglmenterroeife ju ben „Arbeiterräten" über. (Sine noch oon
bem ^rinjen ©aj Unterzeichnete ‘Bekanntmachung lautet:

®er Kaifer unb König hat frdj entfchloffen, bem Stjron ju cntfagen. — 9er 9?tid)s-

hantier bleibt nod) fo lange im kirnte, bis bie mit ber Abbankung bes Kaifers, bem Shron*
oerjicht bes Kronprinzen bes 9eutfd)en ^Reiches unb oon Mafien unb ber Cinfegung
ber fRegentfdjaft oerbunbenen Sragen geregelt finb. ®r beabfidjtigt, beni SRegrnten bie

Ernennung bes Abgeorbneten Cbert jum Aeichskanjter unb bie Vorlage eines

©efegentrourfes wegen ber fofortigen Ausschreibung allgemeiner Strahlen für eine
oerfaffunggebenbe beutfthe fjtationalDerfammlung uorjufcbiagen, ber es obliegen

würbe, bie künftige ©taatsform bes beutfdjen Bolkes einfdjlieffliet) ber Bolkstetle,

bie ihren Eintritt in bie fReicgsgrenzen wfinfdjen foilten, enbgültig feftjufteilen.

Berlin, ben 9. SRooember. Ser fReichskanjler Brinj 3Rar oon 'Baben.

Ser SDlenfd) erfährt, er fei auch, toer er mag,
®in lehtes ®lück unb einen legten Sag.

Über ©ilhelm ben 3roeiten roirb bie ©efd)id)te richten, fdjon bei feinem

£eben. Ber Cefer biefes Sagebuches roirb feit 3at)ren jroifctjen unb in ben

3eilen gelefen haben, roie ich über ihn gebacht. Überall, roo „Beutfdje '•Regie*

rung" fleht, hätte es geigen müffen: ber Kaifer. ®in Siirft ohne ben ©ut
jum kräftigen (Sntfcglug in jebem entfdjeibenben Augenblick hat über Beutfch*

lanb namenlofes Unglück gebracht. Bier fdjroadje, roertlofe Kanzler, ©änner
feiner ©atjl, haben mit ihrer Sdjtuädje neben ber {einigen geftanben. ©o immer
nur ein tapferer, ber tapferfte entfdjlufj uns retten konnte, rourbe ein nich*

tiger ober gar keiner gefafjt. 3talien konnte, muffte beim Ausbruch bes Krieges

mitgerifjen ober bezroungen roerben, — es gefdfal) nichts, benn ber Kaifer

„oerlieh fid) auf ben König oon 3talien". Der Cuftangriff auf Conbon rourbe

oerfchoben; als er ausgeführt rourbe, blieb ber rotdjtigfte Seil ber Stabt oer*

fd)ont, — ber Kaifer hatte es fo geroolli. ©er unbefdjränhte Sauchbootkrieg

begann um ein 3aljr za fpät; Sirpig, ber ihn rechtzeitig führen roollte, rourbe
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entlaffen. ^Rumänien burfte jroei 3aßre ben Betrat oorbereitcn, — es rourbe

nid)t geftört, roeil ber Golfer, im Vertrauen auf ben $)obenaollern Serbinanb,
„keinen 3roang üben roollte". 3n jebem Salle bat fid) ber Sfaifer erft burd)

bie äußerfte ©efaßr jroingen iaffen, etroas ju tun, au fpät au tun, a« ber

3elt, roo es bem oerräterifcßen Bunbesgenoffen beliebte, uns in ben SRücken

ju fallen, — anftatt aus mutiger Gntfcßließung auf ber Stelle bas unbebingt

ÜRotroenbige au tun. ©er ^Reichstag, beffen A3ablauftrag abgelaufen mar,

ber keine Bolksoertretung mel)r mar, burfte ben Siegesroillen bes Sjeeres aer»

mürben, — ber Sfaifet batte nid)t ben Mut, ißn aufaulöfen unb Oieuroaßlen

ausaufdjreiben. Unb mas oielleidjt bas Unbeiloollfte mar: bie richtige £ebens=

mittelnerteilung rourbe burd) ein S)ttt oerroorrener papierner Anorbnungen
oerfudjt, anftatt burd) roenige eiferne 9lotgefege mit ben äußerfien ©trafen

:

3ud)$t)au5, Bermögenseinaiebung, Sob, unbebingt gefidjert a« roerbeu. Seit

3ai)reu f)at in gana ©eutfcßlanb bie Ohnmacht ber ©efeße geßerrfcbt, — roas

Munber, bafs enb(id) ©eßorfam unb Orbnung aufammenbrecßen. $Beld)e un*

aeljeure Mitfcßulb, — außer ben unfähigen Oieidjskanalern — ber unfelige

Beicßstag an jebem Sun unb jeber Unterlaffung getjabt bat, braudjt in blefem
Augenblick nid)t roieberbolt au roerben.

Unfre Sorge ift jeßt aroicfad): AJirb ber 9?etd)skanaler Sbert bie Oiube
im £anbe roieberberftellen, unb roirb unfer armes fid) opfernbes S)eer fo lange

ftanbbalten, bis ber Majfenftillftanb abgefdjloffen ijt? Berfinkt ©eutfcßlanb

in ben Abgrunb bes ‘Bürgerkrieges unb ber SJ3öbelberrfd)aft, ober behält es

eine Regierung, bie roirhlid) regiert? Seit mehr als oier Saßren hoben mir

ffanaler unb unaäßlige Beamte, aber keine Regierung gehabt. Alle feinb*

lieben Bölker haben ihre ftärkften Männer au $äupten gefeßen, roir unfre

fdjroöcbften. ©unim, nur barum ftebt beute bas Bolk mit bem fiegreiebften

S)m ber B5eltgefd)id)te aerfd)Iagen, uerniditet ba, ein Bolk oon 70 Millionen

Menfdjen, bas gebilbetfte, menfd)Iid)fte Bolk ber ©rbe, eine Beute haßerfüllter

Seinbe unb Bölker. 2Bas roar gegen biefen unfeligen neunten 9?ooember
ber oieraebnte Oktober 1806!

10. 9iooember.

3abrbunberte roerben Sabrbunberte fragen:

A3er fdjuf uns bie Scbmad)? Mer führte ben Schlag?
©ann follen es biefe Blätter fagen:

©em S)agen ber $eimat $elb Siegfrieb erlag.

©ie Müßiggänger, bie fatten, bie heilen,

Sie febnitten ben Kämpfern bie Seßnen entaroei,

©ie Bolksoerlreter«3ertreter bie feilen

©rßoben bie Seigßeit aum Selbgefcßrei.

3ahrbunberte roerben 3ahrhunberten melben,

Mie ein Bolk freiroillig in Scßanbe oerfank,

Mie bie 5üßrer»Berfübrer oerrieten bie f)elben,

Mit ben Sieg au oerkeßren in Scßmad) gelang.

3mmer nod, rußen bie Maffen nießt:
0n)|(S l0t

Wcfcliditr flrit g8f tbnupUb. gwifdftn btr ®d)tlbt tmb btr 'DianS ifi brr ftthtb

grfttrn unfern VtRctgungrn fibtr ®#nftr4'rujf’5f. Sljiijlniti'äHautitiigr.Xrtlon nnb über bir

Jigilized by Googl



10. 9ioomber 9Baffenftillftanbsbebingungen 2459

Sonnonne wefllid) oon ßhar!t»ille gefolgt. Sluf ben öftlidien i)!oaäi)öbfit unk in bet Gbetit

non Wotrore würben mehrfache Sorftöice bet Hmerifaner abgeaiefrn.

Ser (frfte ©eneralquarliermcifier: (Stoen er.

©er £<ra °9 oon ’Braunfdjrotig fjat auf Verlangen bes ^Irbettcr- unb
Solbatenrales ber 5)auptftabt „nad) kuraem ©ebenken" (!) für fid) unb feine

9tad)hommen auf ben 2 1) r o u oeraidjtet.

3n 'Ul ü neben rourbe bie 'Republik, allerbings aunädjft nur für SRündjen,

ausgerufen. Sadjfen ift 'Republik. *

©er Oberftkommanbierenbe in ben starken ©enerai oon ßinfingen ift

aitrüdtgeireten.

©er fdjroeiaer ©unbesrnt ijat bie ruffifdje ©efanbtfdjaft roegen ifjrcr ,93er-

fudje aur Unruljftiftung ousgetoiefen.

Sie beiben foaialbemokratifdjen ©ruppen haben fid) uereinigi unb eine

gemeittfame Regierung gebilbet: Sbert ift 'Reidjskanaler; ©litglieber beffen,

roas fid) „Kabinett" nennt, finb Sdjeibemann, Eanbsberg; $aafe, Sartf),

©ittmann. ©ie SJlitglieber ber anbern ’3Jie()rf)dtsparteien bleiben nur als

Sadjmänner in untergeorbneter Stellung in iljren Ämtern. Oberftkomman«
bierenber in ben SOtarken ift Oberleutnant "ffiels. Kriegsminifter Sdjeud)
bleibt aunädjfi im Slrnt.

©ie neue ^Regierung erlägt Aufrufe aur fRuije unb Orbnung, bamit bie

Cebensmittelocrforgung gefidjert roerbe, unb oerkünbet:

Sie polittfdjr Oeroalt liegt in ben Sjänben ber 'Jlrbeiter* unb SolbatenrSte, bie gu

einer Sottoerfammlung aus bem ganjen fRelch alsbalb jufammenAuberufen finb. ®it
3rage bet konftituierenben Serfammlung wirb erft bei einer Konfoltbierung ber burd)

bie 9?eooluiion geraffenen 3uftänbe aktuell unb foli besbaib fpäterer (Erörterung oor>

behalten bleiben.

Späterer ©rörterung! ©ie SRinbertjeit bes ©olkes roill bie SJlefjrljeit folange

”***
(».!«*.) ©etlin. 10. Dtommbrr.

Solgenbes ift ein “Musjug aus ben ^Baffenftiilftanbsbebingungen:

1. 3ntirafttreten 6 Stunben nad) Unterzeichnung.

2. 6ofortige fRSumung oon Belgien, Srankreid), ffilfafs-Cothringen binnen

14 Sagen. 9Bas an Srupptn nach biefer 3eit übrtgbleibt, interniert ober kriegsgtfangen.

3. 2Ibjugeben 5000 Kanonen, gunäcftft fdjroere, 30000 ÜJIafd)inengemet)re, 3000
ajtinenroerfer, 2000 Slugjtuge.

4. Dtäumung bes linken fRheinufers, EDiainj, Koblenz, Köln befegt oom Stinb auf

IRabius aon 30 Kilometer liefe.

5. Stuf rechtem Ottjeinufcr 30 bis 40 Kilometer tieft neutrale 3one, ‘.Räumung in

11 Sagen.

6. 2Ius linkem 9tt)einufergebiet nichts Ijinraegfüljren, alle Fabriken, tEifenbagnen ufm
. intakt beiaffen.

7. 5000 Pokomotioen, 150000 5Baggons, 10000 Kraftwagen abgeben.

8. Unterhalt ber feinblichen Sefagungstruppen burd) Seutfdjlanb.

9. 3m Qften alle Sruppen hinter ®renje oom 1. ‘Muguft 1914 jurücfejunebmcn. Sermtn
baför nidjt angegeben.

10. ¥er|id)t auf Verträge oon 95reft-Pitorosk unb 'Sukareft.

11. ‘Sebingungsiofe Kapitulation oon Oftafrika.

12. «Rückgabe bes Stanbes ber ‘Btlgifdjtn Sank, bes ruffifchen unb rumänifdjen

(Selbes.

13. Rückgabe ber Kriegsgefangenen ohne (Segenfeitigkeit.

14. Abgabe oon 100 U*Sootcn, 8 leichten Kreujern, 6 9reabnougt)ts; bie übrigen

3d)ifft besarniiert unb überwacht oon Rlliierten in neutralen ober alliierten Sjöfen

157 *
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2460 ®if 3rinb|eligktitrn ringrftrllt 10.— 11. 9tonember

15. Sidjerheil brr freien ®urdjfal)rt burd) bas Stattegat; “©egräumung ber ÜJiinen»

felber unb Befelgung aller 3orts unb Batterien, oon betten aus biefe Burdgfagrt ge*

gfnbert ttierben könnte.

16. Blodtabr bleibt befteben. ©eutfdge Sdgiffe biirfen roeiter gekapert tuerbrn.

17. Stile non $rutfd)tanb für Neutrale oerigängte Befdgrönbungen bet 6dgiffabrt
nterben aufgetgoben.

18. BJaffenftillftanb bauert 30 Sage.

2lber es roirb £errn Erjberger g«n?ig gelingen, unfre Seinbe ju überzeugen,

bafj biefe 3?ebtngungen roirklid) nidgt ganj ber Sriebensentfdgliegung bes

Beidgstages oont 19. 3uli 1917 entfpredgen, alfo nidgt gelten können.
• «

‘JBiiigelm ber 3roeite gat feine 'ißerfoii nadg Bmerongen bei Utredgt in

Sidgergett gebrodgt. Es gibt Bienfcgen, bie erroartet gatten, er roerbe fidg an
bie Spige eines Regiments ber Sront flelien, um als Solbat für fein Söater-

lanb ju kämpfen unb ju fallen. 2ln bie Sagnenfludgt eines ©eutfdgen Kaifers
aus bem $aufe ifgoigenzoUern Igatte keiner gebadgt. — 2ludg ber Stronprinj

ift non feinen Sruppen roeg nadg $ollanb gefioigen.

©er für feine Hausattäre

K’ämpfenb fank ein Sdgirm unb Hort,
2ludg in Seinbes 9)lunbe fort

£ebt iigm feines 9iamens ©igrc.

6o geigt <5 bei Sdgiller; aber bas ift jegt über igunbert Safgre alt, alfo

rüdtflänbig.

11. 9tooember. — ©er legte, roitklidg ber legte ^eeresberidgt ftelge wie
in all biefen 3agren am ©grenplag bes Sagest

Oirogeo SSauptguarltrr, 11. tlJoormbcr.

®Eftlid|rr firirgöfdgauplap. Sei Bbtorfgr amcritamfdgcr Eingriffe öftlicfg brr 2Haad

jcidgncttn firfg tmrd) erfolgrrirtgc törgritfiöigc t>ai ttraubcnburgifdgc !Ncftu>t ^ujanteticregimrnt

91r. 207 unttr ieiuem fiomnianbriir Ctirrftlrutnant Qtnuigd unb Xritppen brr 192. fätttii.

fdtcit 3nfanttticbipifiin unter ^tltgrung bed Ct)frftleuttiatita van grfdgau, Donitnanbrnr brd

Snfatttrrirregiutenfö 9tr. 183, brinnbrrd and.

infolge Unterzeidgnung bes ^BaffenftUlftanbsoertrages
mürben gente mittag an allen Fronten bie 5einbfeligkeiten ein*

geftellt. . Brr tfrftc Olrnrralquartifrmeiftrr : (Stromer.

Sie '©erroaltung ber 6iabt Berlin mürbe oon einigen fozialiftifdgen Stabt*
oerorbneten übernommen; alle Beamten, audg bie beiben Bürgermeifter, bleiben

im ©ienft.

©ie 5tuige auf ben Strogen fdgeint roieberlgcrgeftellt. ©ie Cebensmittel«

oerforgung gegt igren geroognten ©ang.

©eutfdglanbs alte 5orm ift für immer jerbrodgen. 5orm ift roenig, ©cutfdg*
lanb alles. Bleibt uns ©eutfdilanb, ein lebensfögiges, erneuertes, in eine

gelle 3ukunft fdgreitenbes, ergalten, fo müffen unb roollcn mir uns tröfien.

'Bor megr als gunbert Sagten fdgrieb Sdgiller in feinem unoollenbcten ©ebidgt,

bas ein fpäter Herausgeber „©eutfdglanbs ©rüge" betitelte:

Stürjte audg in ftriegesflammen

©eutfdglanbs Sfaiferreidg jufammen,
©eutfdge ©röge bleibt beflegn.
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3roetunbbreij}tgftes 2$ud).

(SJom ^Doffcnftiöftonb 311m iJriebeitsfdjIufc.)

12. 9toocmber. — 3ln SBilfon ifi folgenb« SXlotfdjrei ber neuen Seutfdjen

^Regierung ergangen:

Sjerr Staatsfehcetär [Eanfinfl]! Überzeugt non ber ©emeinfamkeit ber bemokratifchen
3iele unb 3b<alt [?!] bat fid} bie Seutfrfje Regierung an ben S)erm ^räfibenten ber Ser-
einigten Staaten mit ber Sitte geisanbt, ben Trieben roieberijerjuftellen. Stefer Jriebe
follte ben ©runbfähen entfprechen, ju benen Sräfibent ©ilfon fid) ftets bekannt hat.

®r follte eine gerechte Cöfung aller ftritttgen fragen unb eine bauernbe Serfötjnung ber

Sölker jum 3roedce haben. Ser Sräfibent ijat ferner erklärt, bafi er nid)t mit bem
beulfchen Solke Krieg führen unb es in feiner frieblichen ©ntroidclung nid)t betjtnbem

wolle. Sie Seutfebe Regierung bat Sebingungen für ben ©affenftillftanb erbalten.

Stach einer Slodcabe oon 50 ©onaten mürben biefe Sebingungen, insbefonbere bie Ab-
gabe ber Serhehrsmittel unb bie Unterhaltung ber Sefagungstruppen bei gleichzeitiger

Sortbauer ber Slockabe bie Srnägrungslage Seutfcglanbs zu einer oerzmeifelten ge*

ftalten unb ben Sjungertob oon ©Ulionen ©ännern, Jrauen unb Klobern
bebeuten. ©ir mußten [?!] bie Sebingungen annebmen. ©ir machen aber ben Sräfibenten
©ilfon feierlich unb ernft barauf aufmerkfam, bah bie Sachführung ber Sebingungen
im beutfchen Solke bas ©egenteil ber ©efinnung erzeugen mufc, bie eine Sorausfegung
für ben üteuausbau ber Sölkergemeinfchaft bitbet unb einen bauerhaften fRecgtsfrieben

oerbürgt. Sas beutfche Solk roenbet fidj baber in legter Stunbe nochmals an ben
Sräfibenten mit ber Sitte, auf eine ©ilberung ber oernichtenbcn Sebingungen bei ben
alliierten ©ächten ginzuroirken. Ser Staatsfekretär bes Susroärtigen Smtes: Solf.

©tnen ähnlichen Hilferuf richtet ber Leiter bes bagrifchen Sretftaates fturt

Sisner an 'ffiilfon. Siefer mü&te kein SÖienfdj {ein, roenn er fein £erj unb
feinen Serflanb gegen bie Sobesgefahr eines großen tapfern Volkes oerfctjlöffe.

Sie 'Regierung Seutfchöfterreidjs ijat ben Sintritt ihres 2anbes in bas
3)eut|d)e 'Reich förmlich befdjloffen. — K’aifer Sfa rl hat allen feinen Rechten

entfagt unb feine ehemalige 'Regierung aufgelöft.

Sämtliche beutfche 6taaten finb jur Sretftaatform übergegangen;

fämtliche beutfche Surften haben abgebankt ober finb abgefejt roorben.

(Srnften 'JBiberftanb hat nicht (Siner geleiftet!

S3arum benn roie mit einem Sefen
•ZBirb fo ein SPönig hinausgekehrt?

SJären's Könige geraefen,

Sie ftünben nod) alle unoerfehrt. (Ooethe.)

13. 9tooember. — Berlin, 12. 'Rooember. Ser ©eneralfelbmarfchall oon
iffinbenburg hat an bie beutfche Slrmee nachfolgenben Srla& gerichtet:

21n bie Srmeel Ser ©affenftiüftanb ift unterzeichnet morben. Sis zum heutigen

Soge haben mir unfre ©offen in Sgren getragen. 3n treuer Eingabe unb Sflid)t*

crfüllung hat bie Srmee ©emalttges oollbracht. 3n fiegrelchen Sngriffsfdjladiten unb

Zäher Sbroehr, in hartem Kampfe zu Canbe unb in ber Euft haben mir ben Seinb oon
unfern ©renzen ferngehalten unb bie Heimat oor ben ©cbrechniffen unb Serroüftungen

bes Krieges bemahrt. Sei ber madjfenben 3ahl unfrer ©cgner, bei bem 3ufammen*
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2462 Sit neue beutfche unb bie preufcifche [Regierung 13. 9iooentber

b null ber uns bis an bas ®nbe ihrer Kraft jur Seite ftehenben berbüttbeten unb bei

ben immer brückenber roerbenben (Srnährungs- unb ©Irtfchaftsforgen h®t fid) unfre

[Regierung gur Einnahme harter ©affenftillftanbsbebingungen entfdiliefeen muffen. Silber

aufrecht unb ftolg geben mir aus bem Kampfe, ben mir über oier 3abre gegen eine

©eit oon 3einben beftanben. 2lus bem bemufitfein, baff mir unfer Canb unb unfre

®bre bis jum ^lufeerften oerteibigt haben, fdjöpfen mir neue »traft. Ser ©affenftillftanbs-

oertrag oerpflicgtet jum fdjnellen [Rfichmarfd)e in bie Heimat — unter ben obmaltenben

berbüitnlffen eine fdjmrre Aufgabe, bie Selbftbeherrfdjung unb treuefte bflichterfüflung

oon jebern einjelnen non euch nerlangt, ein harter brflfftein für ben (Seift unb ben inneren

Mult ber Qtrmee. 3m Stampfe habt ihr euren (Seneraifelbmarfchall niema’s tm Stich ge>

taffen 3ch oertraue auch iegt auf euch, oon J)in benburg, (Seneraifelbmarfchall.

•

Die Deutfdje ^Regierung hat burcf) Vermittlung ber fdjroeiierifdien Regierung

an bie Regierung ber Vereinigten 6taateH oon Amerika folgenbe 9lote gerietet:

OTachbem nunmehr ber ©affenftillftanb grfchfoffen Ift, bittet bie Seutfcge Regierung
ben bräfibenten ber bereinigten Staaten, ben beginn ber 3rieb ensoerganb*
lungen in bie ©ege leiten ju roollen. Ser befd)feuntgung halber frhlügt fie oor.

junüdjft ben ?lbfcblufj eines bräliminarfriebens Ins 2luge ju faffen unb ihr mit-

juteilen, an roelchem Orte unb gu roeldjem 3eitpunkte bie bergan Ölungen beginnen können,

©egen brohenber Cebrnsmitteinot legt bie Seutfdje [Regierung auf unoergüglichen beginn
ber berganblungen befonberen ©ert.

Dit Deutfd)e 'Regierung, bie fid) „9101 ber Volksbeauftragten" — oon toem

beauftragt? — nennt, oerkünbet uns, toas fie roill, unb befiehlt uns, toas

ihr beliebt, in folgenbem Ubas:

'21n bas beutfd)« bolfc!

Sie aus ber [Reoolution heroorgegangene Regierung, beren politifdje Leitung rein fojia<

ttftifeh ift, fegt [ich bie Aufgabe, bas fojialiftifche Programm ju oerroirblichen. Sie oer-

teünbet fchon jegt mit ©ef egeskraft folgenbes:

1. Ser belagerungsjuftanb mirb aufgehoben.

2. Sas bereins- unb berfammlungsreegt unterliegt keiner befdjränkung, auch nicht für

beamte unb Staatsarbetter.

3. ffilne 3enfur finöet nicht ftatt. Sie Sh'atcrjenfur mirb aufgehoben.

4. [Meinungsäußerung in ©ort unb Schrift ift frei.

5. Sie 5reit)eit ber [Religionsausübung mirb gemührlelftet. [Riemanb barf ju einer reli-

giöfen $anblung gejmungen merben.

6. 3ür alle polittfehen Straftaten mirb 2Jmneftie gemährt. Sie roegen Solcher Straftaten

anhängigen ©erfahren merben nirbergefchlagen.

7. Sas ©efeg über ben oaterlünbifchen flllfsbienft mirb aufgehoben, mit Ausnahme ber

fid) auf bie Schlichtung oon Streitigkeiten bejirbcnben befttmmungen.
8. Sie ©efinbeorbnungen merben aufeer Straft gefegt, ebenfo bie busnahmegefege gegen

bie Eanbarbeiter.

9. Sie bei beginn bes Krieges aufgehobenen brbeiterfcbugbeftimmungen merben hiermit

roieber ln Kraft gefegt.

Sie Regierung mirb bie georbnete ©robuktion aufrechterhalten, bas ©igentum gegen £it>

griffe brioater forole bie Sreihett unb Sicherheit ber berfon fdjügen.

Dille ©ahlen ju öffentlichen Körperfcgaften finb fortan nach bem gleichen, geheimen,

birekten, allgemeinen ©ahlredjt auf ©runb bes proportionalen ©ahlfqftems für alle min-

beftens 20 3aljre alten männlichen unb roeibltcben ©erfonen ju oolijieben. 2luch für bif kor*

ftituierenbe berfammlung, über bie nähere beftimmung noch erfolgen mirb, gilt biefes ©ablrtcbt.

berlin, 12. [Rooember 1918.

©bert. §aafe. Scheibemann. Eanbsbrrg. Sittmann. bärtig

5iir ^reufeen hat fid) ein neues Viinifterium gebilbet — „fiel) gebilbet"

helfet: fidj felbft ernannt, ohne irgenbtoen im Volke gefragt ju haben, roohn

ber 9Iame „Volksregierung“. 6s beftefet aus folgenben ©enoffen: S>irfd),

6tröbel, Vraun, 6rnft, ipänifdj, S)offmann.

i
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13. — 14. 9tooember (Eint legte beutfege vstlbentat 2463

Sie *335 affenftillftanbsbebingungen finb in einigen funkten gemilbert

roorben: bie neutrale 3one foü fid) nur auf 10 Kilometer oom 9?gein er*

ftredten; bie 3agl ber ausguliefernben Saftferaftroagen roirb auf 5000 ftatt

10000 feftgefegt; bie U*Bootc bagegen folien fämtlid) ausgeliefert roerben.

Über bie 6eefperre ijeigt es: „Sie Berbünbeten unb bie bereinigten 6taaten

geben bie Besorgung Scutfcglanbs roägrenb bed bJaffenftiUftanbes in bem
3Hage gu, roie fie es für nötig eradjten." — SJerner roirb beftimmt: „Spätere

Bnfprücge unb Jorbcrungen jeber 2lrt oon feiten ber berbünbeten unb ber

bereinigten Staaten roerben oorbegalten.“

Ser borroärts nennt bie bebingungen „einfad) furchtbar" unb bie „Sogia*

liftifdje Korrefponbeng“ fdjreibt:

Sie SBajfenftillftanbsbrbingungen brr (Entente jtnb bas §ärtefte unb Unrrbörteftf,

roas je etn fiegreidjer Smperialisnms einem Bolkr jugemutet gat... SBrnn S)err ©ilfon
an feinem (Sebanben eines 9ted)tsfriebens feftgSlt, fo gat er ign {ebenfalls überaus
merbroürbig eingeleitet Slbtr bie Entente roirb nun bie “probe barauf oblegen müffen,

ob fie fid) lebiglicg gegen ein baiferliiges unb mtlitärtfdjes Peutfdjlanb gat fcgUgen

roollen, ober ob roirblidg alle, aber au<g reftios alle IBortc ber Begeiferung für grogt
3been, bie fie gefprodjen gat, purer 6<groinb(i unb Bolksbetrug geroefen finb.

aber gum Seufel! roarum gält Seine gjgelleng $)tu Sdjeibemann ben oer*

ehrten Herren SMlfon, Clemenceau, £logb ©eorge nidjt eine berebte Bor«

lefung über ibre ^$flid)t gu einem Trieben, ber bei beinern Bolh „einen Staigei

unb bittere ©efügle ginterlägt"? B3arum lieft er itjnen nidjt mit rollenber

Sonnerftimme bie erfjabene Beidjstagsentfdjliegung oom 19. 3uli 1917 oor?

Boll Sdjam mürben bann bie ebfen 3einbe in bie Srbe finben ober ben

beutfegen Bruber gerügrt an Itjre Brubergergen giefjen.

*

Sie legte Hübentat unfrer 3lotte:

Sie engltfcge Bbmiralität brriditrt, bag bas britifrge Jfrieasfdjiff Britannia am
9. 9tooember in ber roeftlicgen Einfahrt an ber SReerenge oon Gibraltar torpebiert unb
nerfenbt rourbe. 39 Dffijiere unb 673 SOTann rourben gerettet, 40 Berfonrn finb ertrunken.

14. Wooember. — Ser Beidjstag tritt nidjt megr gufammen. 3egt er*

hlären bie Btacgtgaber, er fei ja längft beine roaljre Bolbsoertretung megr

geroefen! aber ben 3ufammenbrud) oorgubereiten unb gu oolienben, bagu

roar er fegr bienlidj.

Ser elngige beutfege Sürft, ber nidjt abgebanbt ijat, fonbern fid) gat ab«

fegen laffen, ift ber oon SBalbedt.

Sas Kronfibethommtgoermögen bes pteugifegen Königsgaufes rourbe mit

Befdjlag belegt.

auf ben Hilferuf ber Seutfdjen Regierung gat B5il|on erroibert, er roerbe

bie 'Belieferung Seutfdjlanbs mit £ebensmitteln „in rooglroollenbe grroägung

giegen". Sngroifdjen roirb bas beutftge Bolh roeiter gungettt.

Ser Habsburger Karl gat autg auf ben ungarifegett Sgron oergidjtet.

Hlnbenburg gat folgenben 5unbfprud) ergegen taffen: 3d) ftege nad) roie

oor an ber Spige ber Oberffen 5)eeresleitung, um bie Gruppen, in Qrbnung
qefeftigt, in bie ^)eimat guriidtgufügren. 3dj erroarte, bag alle Kameraben,
Begörben, Offigiere, llnteroffigiere unb Slannjdjaften and) roeitergin igre

Bflidjt tun. Sies ift allen Sruppen behanntgugeben.



2464 3tuP|ung bfs prmfeifdjui ^lbgtorbnetenfjaufrs 14.— 16. ©OOember

©ie 5ortfd)rittspartei erlägt einen Aufruf, ber mit folgenbem grafen«
fdjroall angebt:

SDlitbürger! $>te £?ortfd)ritttid)e Solhspartci rrtjrbt flammenbtn ‘prottfl gegen ^Baffen*
ftiUftanbsbebingungen, bie ein ganzes Canb mit Hungersnot bebrotjen, bie allen $3or*

ausiejungen bes SRedjtsfriebens Hohn fpred)en unb einem 95ölberbunb non oombetein
bie äugerften Schmierigkeiten entgegenfteiien.

©ie Selnbe roerben tiefgerüijrt fein. J?)ätte bie Partei rechtzeitig „flammenben
©rotefi" eingeiegt gegen bie 3ermiirbung bes beutfdjen ©HUens, ober gatte

f

ie nldgt „proteftiert", fonbern igre ^fliegt getan, fie gu oergüten, Jo brauchte

ie geute nidjt oöllig finn* unb nu&los über ben 4>ogn auf ben ©edjtsfrieben

gu flennen. 9^ecgtsfrieben aus ben gänben ber rachgierigen 5tangofen unb
©nglänber!

©as bis in feine Siefen erfdjütterte, oon feinen Führern oerratene beutfetje

SSolk gat burd) feine neunte SCr leg« an lei ge mehr als 10 ‘/3 SOttlliarben

aufgebracht.

©er berliner 6oibatenrat hat für feine URitglieber bie fd)roargrot»
golbene ©rmbinbe befdjloffen, alfo bie alten grofjbeutfd)en 5arben ftatt ber

roten Henker* unb Sleifdjerfarbe, bie bis fegt geroaltfam oon felbfternannten

©egierungsmännern ben 6olbaten aufgegroungen mar.

15. ©ooember. — ©as ©bgeorbnetentjaus ift aufgelöft, bas Herren-
haus abgefegafft — kraft bes Rechtes ber ©eroalt.

©ie grofee beutfege Umroälgung nimmt mehr unb mehr einen friebiidjen

©erlauf, ©er ©erliner Arbeiter- unb Solbatenrat lehnt entfegteben bas roüfle

Sreiben berer um ben losgelaffenen £iebkned)t ab. 3n bie 'Regierung treten

auch ©ittglieber ber bürgerlichen Parteien, fo roirb ©rofeffot Hugo ©reu&
©taatsfehretär bes 3nnern.

3n ber beutfegen ©reffe roirb febr roenig oom Kai f er gefprodjen. 6eine
Sludjt nad) H°üanb roirb als 3ahnenflud)t begeiegnet, unb fetbft in ber rechts-

ftehenben ©reffe gilt er als oöllig abgetan, ©raf ©eoentloro fdjreibt in ber

©eutfdjen Sagesgeitung klar unb kalt: „©erfdjrounben ift bie ÜJ?onard)ie,

roeil ihre Sräger fid) perfönlid) als fdjroad) unb unfähig erroiefen, unb
groar nicht erft roährettb bes Krieges." ©as beutfdje ©olk hatte feinem Ober*

haupt Sreue bis ins ©erberben hinein beroiefen; es erkennt fegt, bafj es fie

oerfd)roenbet hatte, unb es befinnt fid) auf bie eigne Kraft. ©as Kaifertum,

einft ber Eebenstraum ber ©belften bes beutfegen ©olhes, roar ein fdjönes Sinn-
bilb; ein beutfdjer Kaiier hat bas Sinnbilb in breifjigjäijriger ©egierung ent-

leertet, unb fortan müffen mir, auf alles nur ©Übliche oergidjtenb, tn ben

roahren ©inn bes beutfegen Staatslebens einbringen. ©in ©olh rote bas
beutfdje roirb feinen ©5eg gu gerrlicgen 3ielen ohne einen Kaifer finben; bas
©eich muh unb roirb uns bleiben.

16. ©ooember. — ©ie Orbnung befeftigt fid), bas ©efinnen aufs ©ater*

lanb kehrt gurück. ©ie Solbaten haften bie abgertffenen Kokarben roieber

an, roeil fie fid) erinnern, baf) Sdjroargroeifjrot bie heiligen ©aterlanbsfarben,

nidjts anbres finb, roogegen ©ot nur eine ©arteifarbe ift. ©ine Kleinigkeit,

aber bebeutungfdjmer.
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16.—18. Looember Soen Serbin über Seutfdjlanbs Bufammenbrud) 2465

©s ©afjltag für bie Lationaloerfammlung tft ber 16. 3ebruar in

2hisftd)i genommen. — Übrigens roarum Lationaioerfammtung unb nic^t

Leidjstag? Lationaloerfammlung roar unb ift nur bie fklaoifdje Überfeöung
oon Assemblee nationale.

©ilfjelmstjaoen, 15. Looember. — 3n einer 'Serfammiung ber Saud)»
bootbefoijungen mürbe befdjlojfen:

Sie gefamte ^Jlannfdiaft brr H-Cflottillen ift fid) ber ernften tage bes ©aterlanbes
bemüht. Oladjbem fie belbenmiitig 50 9Jlonate in Olot unb (Entbehrung für itjr ©ater*
ianb gekämpft haben, roerben fie aud) ben legten unb fdjroerften ©ienft bem ©aterlanbe
nidjt oerfagen. Sie roerben fämtlicge il-'öoote borttjln bringen, rootjin ft« ©efegl erhalten.

Seber Sag krebengt uns je&t einen ooüen Sedjer bitterfien Leibes: bie 5ran*
jofen finb in K'olmar unb ©ülijaufen eingejogen —

.

17. Louember. — Unfre fojiallftffdjen 3üi)ter ridjten immer neue Sitt»

i

iefudje an ifjre ^Jarieigenoffen in ben 3einbeslänbern um milbere ©affen»
tiUftanbs» unb Sriebeitsbebingungen. ©tfjer Joldjen ju nidjts oerpfltdjtenben

Lebensarten role „<5s lebe bie beutfdje Lepubiik!" fjören mir keinen ©tber»
(|oll. Sie Sojfaliften aller £änber ber ©rbe lieben iljr ‘Baterlanb über alles

in ber ©eit, roollen es gro& unb mädjtig, felbft auf Äoften Seutfdjianbs;

einzig bie beutfdjen Sojialiften — bod) rooju immer roieber in ber fdjroären»

ben ©unbe beutfdjen ©efens roüfjlen! ©ann bod) roirb an Seinbesroefett

einmal ©eutfdjlanb nodj genefen?

18. Looember. — 6oen ftebtn im Stodtholmer Sagbiabet oom II. 9io*

oember:

Unzählige fragrn fid): ©Sie ift rs möglid), bafj bi« ftärhfte ©lad)t brr ©Seit im 2aufe
einiger ©tonate mit kataftrophaler Sdinelligkeit hat tj'tabgeftUrjt roerben können uon
ber spöf)e bes Triumphes unb Siege» ln eine Olieberlage, bie an Ohnmadjt grcngt? 3ft
©eutidjlanb im Selb bejiegt roorben? Olein, in keiner ©Seife. ®ie Übermalt ift giroifi

erbrüdtenb. Sebem ©eutfdjen ftehen fiebjehn ÜJlann au» allen ©ölkern ber ©3elt in ben
Sarben aller ©affen gegenüber, Sie beutfdjen S)ttrt haben oier Bahre hinburd) gefiegt

unb bilben nod) heute eine ungebrochene, roenn aud) fich jurüdifdjitbenbe Seuer- unb
©ifenmauer. Unb gleid)rool)l hat bie Olieberlage, bie tragifdjfte fl’ataftrophe ber ©}elt»

gefdjidjte, nämlfdj ber 3ufammrnbrud) be» ©ermanentum», btefes ftolje unb ftarke ©olk
getroffen. Äeln Stamm auf (Erben, keine Olation unter ben größten ber ©Seit h«t »er*

modjt, ©eutfdjlanb» ffraft ju jerbred)en. 9lid)t einmal biefer ©erbanb, ber oon oier

Sünfteln ber ©lenfdigeit gebilbet routbe, roar imftonbe, bas mädjttge SCaifcrreid) auf
bie jfnie ju groingen. (?» gab nur eine ©lad)t, bie ftark genug roar, ©eutfdjianbs

©Hberftanbskraft ju oernidjten, unb bas roar bas beutfdje ©olk felbft. ©arin liegt bas
Sragifthe [bas Sragifdje? — bas Sd)ma<hoollel] in ©eutfchlanbs ©efdjitk. Äein ©lang,

umftrabit ben 6ieg bes ©erbanbes. ©ir amrrikanifthen, englijchen, franjöfifdjen, fdtroargen

unb braunen Sturmkolonnrn oerfolgrn einen Seinb, ber fid) niigt fdjlagen will, einen

Seinb, ber fid) in fid) felbft jerfpaltet unb oon innen her erroeidjt. Sie ununterbrochen

fiiegenbe ©erbanbsrebe oon ber ©arbarei ber ©eutfdjen, bie unausgefegt oerbretteten

tilgen Uber beren ©raufamkeit haben einen neutralen Staat nad) bem anbern an bit

Seite bes ©erbanbes geführt, unb fd)[ief)lid) hat bas ©ogma eine foId)e Stärke ge»

eoonnen, bafj bte ©eutfdjen feiber glauben, bafj fie ©arbaren finb.

®s gibt foqor beutfdje, bie fegt routfdjäumenb in beutfdjen 3eitungen

fdjreiben, bofj ©eutfdjlanb, natürlidj bas ber Zubern, aber bod) bas ber ‘Bolks*

genoffen, ben Ärieg geroollt unb oeranlafjt Ijat, unb bie unfre oier Sieges»

jaljre fdjmäfjen. Söalb roerben roir iefen, bafj unfer 3ufammenbrud), unfer

®ienb ein ©lüch für Seutfdjlanb bebeuiet. Lein, fo tief roar ^reufjen nad>
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3ena nicht gefunken. Uttb roie unoergleichlid) roütbiger roar Frankreichs Hal-

tung bei unb nad) bem Stieben oon 1871! S5as ber Feinb uns antut, ift

fein Sfriegsredjt; roas aber ift bas, roas uns oon Seutfdjen, oon ben Stogen

unb ben Sippen, roiberfäijrt?

Deuter melbct: Sie beutfdje Streitmacht unter ©eneral oon Eettoro*

33orbech bat fid) am borgen bes 14. fJtooember am Sambeflflujj füblid) oon

Ä’afema (9lorb*9lhobefia) ergeben. — Ser ruhmoolie S>elb banbeit gernäfe ben

Sebingungen bes SJaffenftillftanbs. Sie nicht fiegreidjen Seinbe ebren ibn

unb feine Streiter burd) ®elaffen ber Waffen, ©eneral oon £ettoro foilte

ein 25ud) über ben $elbenkampf feines kleinen feeres fdjreiben, unb eine

geläuterte beutfdje Unterrid)tSDerma(tung müfcte es juni Sdjullefebud) gleich

bem oom ‘•Rückzüge Xenophons machen.

11n btn Knfcblagfüulen fßotsbams ift folgenber llnfdjlag ju leftn. 3d) bitte bie

ffameraben ber ©arnifon IJotsbam, fid) ber neuen (Regierung gut Verfügung ju ftelien.

9Bir alle nioUen nur bas ©of)! tinfers 'Baterlanbrs unb Volkes.
äßrinj ®itel«3riebrid).

S)a\ es je eine haiferlid)e unb königliche (Reoolution gleich ber beutfdjen ge-

geben?

19.

9?ooember.

Unb auch bies niirb einft ooriibergetjn, 9iur bafe ©unben finb, bie nie Derbluten,

©unten toerben auf ben ©räbern (teljn. Sränen, bie bes Staats oon neuem fluten,

Jfinber merbtn um bie ©räber fpielen, Sräutne, bie aus tiefem Schlummer fdjrecken,

Zieles miro uergeffen fein oon Dielen. ©orte, bie uns alte Sebnfucht roecben.

©och ber ©lodcenfchlag ber neuen 3eit

UbertiJnt bas mübgetoorbne Selb,

ftraftooll gibt ein hrieggejeugt ®efd)lecht

Seinem jungen Sag fein junges SRedjt,

©rbt ben Segen, ben mir fd)toer erftritten,

Unb oergibt, mieoiel barum gelitten, Ä’Iara Briefe.

20.

ÜRooembcr. — Sie ‘•Regierung gibt bekannt: „Sie ^ejeftung Slfafj*

Cotljringens burd) ben (Berbanb präjubijiert nidjt bie £öfung ber elfafc*lotl)tin*

gifdjen Frage nad) ben oÖlkerred)tlld)en ©runbfäjjeit ber Selbftbeftimmung
ber Völker." SDIilltonen beutfdjer 2Renfd)en, mohl bie ÜJiebrjaijl, hot keine

Ahnung, roas „präjubtjiert" bebeutet. ©ine Solksregierung kommt nidjt auf

ben ©ebanken, jum 95olk in ber
1

Bolkfprad)e ju reben.

3n Serlin bekämpfen bie Anhänger Liebknechts, bie fid) blöbfinnig „Sparta*

kus*©ruppe" nennen, roiitenb bie Regierung ©berts; bis jeht hält fid) biefe,

roeil bie Soibaten }u ihr holten.

Son unbefugten Slenfdjen roaren allerlei 9lad)rtd)ten über roeitere 'Ülilbe*

rungen ber SJaffenftiUftanbsbebingungen oerbreitet roorben. 3etjt erfahren roir:

Srofc aller ©orflrllungm unb aller bereits jutage getretenen Unjuträglidjkeitrn in

ber prahtifd)en (Durchführung ber uns auferlegten fdjroeren 'Bebingungen bes ©affen-
ftiliftanbes ift oon unfern ©egnern nidjt bas geringfte ©utgegenkommen betätigt

roorben. Seutfdje ©affenftillftanbskommiffion: Stuatsfekretflr ©rgberger.

21.

9tooemi>er. — Sie ruffifdje ^Regierung hol bie beutfdjen Sfonfulate in

Petersburg unb Sloskau burd) Sanben überfüllen unb oerhaften (affen. 2luf
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Vorftellungen ous ^Berlin (jat fie erroibert: fie roeigere fidj, mit Vertretern

ber IPjobenjollernfdjen Regierung als mit foldjen bes freien Deutfdjlanbs ju

oerfeeljren. Unb Deutfdjlanb ift ohnmächtig!

Die Sranjofen finb in 6aarbriidten unb anbern beutfdjen Stabten.

Der Vüdunarfdj ber beutfdjen Gruppen über ben Vtjein ooiljiefjt fid) in

Orbnung; bie rßeinifdjen Stabte begrüßen bie unbefiegten S?rieger roürbig.

VMr oerneljmen, VJiifon roirb felbft an ben Sriebensoerljanblungen teil*

nehmen, biefe [ollen in Verfailles ftaltfinben, — rooljl gar in bemfeiben Saal,

roo einft bas beutfdje Staiferreidj ausgerufen mürbe. Sveine Demütigung roirb

uns erfpart.

JDir mußten all« Völker ju (Totengräbern haben, Somit nidjt neue ©elfter in foldjen etroan faßten,

Veoor fie ©eutfdjlanb konnten red)t in fid) Unb bas ermedtte ©eutfdjlanb nidjt mieberum.
felbft oergraben. roie billig,

3eßt finb fie boppeit forgfam, ben Körper ju Üludj feine Sotengräber fei )u beftatten toiUig.

ucrroatjren. (Eogau.)

22. SRooeiuber. — ©eftern um bie Viittagsftunbe rourbe Straßburg oon
franjöftfdjen Gruppen befeßt. Das beutfdje Slfaß ift geroefen. — Unfre

Sdjulb, unfre unoerjeißlidje, unfütjnbare Sdjulb.

Die franjöfifdje V«ffe oerlangt, roie auf einheitlichen Vefetjl, ©inoerleibnng

ber Vejirke Saarbrücken, Saarlouis, fanbau. Die 214 beutfdjen 'Reidjstags-

abgeorbneten, bie fidj auf ber £öt)e unfrer Stege gegen jebes bittre ©efütjl

bei befiegten Jeinben, oljne Vüdtfidjt auf bas beutfdje ©efüßi, eingefeßt tjattcn,

roerben ßoffentiidj nadj Varts gehen unb ben Sranjofen erfolgreiche Veben
über bie Pflichten bes eblen Siegers halten.

23. 9looember. — Die Seinbe finb in ihrer Vadjgier, allen ooran bie Sran*

jofen, fdjonuttgslos. Unfer D3affenftiUftanbsnusfdjuß, mit bem unoermeiblidjen

$)errn ©rjberger an ber Spiße, ftöljnt über bie ijotjnooUe ^Belt:

Aadjträglidj befiehl Jrankrtidj auf ber 3orberung, baß bie )urückgebliebenen Ver-
rounbeten unb Kranken als Kriegsgefangene anjufefjtn unb ju beßanbeln [eien. ©lefe

3orberung flefjt in fdjroffftem ©egenfaß nidjt nur ju bem Sinn bes VJaffenftiUftanbs*

abhommens. fonbern ju allen Vereinbarungen, bie im Caufe bes Krieges auf biefem

©ebtet früher getroffen morben finb. Sieft franjüfifdje Sorberung ftellt bie brutalfte

Vergewaltigung aller ©runbfäße bes Aedjts unb ber ftRenfdjlidjkeit bar, bie bie mobeme
Kriegsgefdjidjte aufjuroeifen bat (San) ©eutfdjlanb muß gegen fie mit riidtßaltlofer

Offenheit unb einmütiger ffintrfiftung proteftieren. V5ir appellieren an bas Urteil ber

©cfdjidjte, mir appellieren an bas ©croiffen ber Neutralen, an bas ©eroiffen ber gan)en

Vtenfdjßeit.

Vroteftieren, Appellieren unb noch einiges auf ieren änbert nichts an ber

Sdjmacfj unb bem ©lenb, bie über uns gekommen, über uns gebracht roorben.

Daß bie Sdjulbigen unter ber jermalmenben ASudjt- itjrer Verantwortung

nicht jufammenbredjen unb oerftummen!

Auch S)txx Solf an ber Spiße bes Auswärtigen Amts proteftiert:

©ie britte ©tappe (ber oon ben Sranjofen oerlangten Oiäumung beutfdjen Vobens)
greift auf ber Karte meftlidj ^3rüm, jtoifdjen 9J!er)ig unb 6aargemünb, unb )toar ein-

jdjließlid) Saarlouis unb Saarbrücken, auf rßeinlänbifdjes ©ebiet über. Ss erfdjeint

nidjt ausgefdjloffen, baß bies erfolgt ift, um ju oerfudten, biefe ©ebiete ju ©Ifaß=Eottj-

ringen bjro. Curemburg ju fdjlagen. ©er Vroteft ber beutfeßen Kommlfiionsmitglieber
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ift nid)t beachtet roorbtn. [Aber S?)err ffirjberger bat tropem unterzeichnet.] Sie Seutfcbe

Regierung legt gegen (eben Berfud) einer Cosrelfcung biefer ©ebiete {eierlidjft Ber-
Währung ein.

©er Vefehisfjaber ber britifdjen 6d)lachtfiotte Abmirar Veatft) bat fid) ge»

roeigert, Vertretet bes Solbalettrates oon VMlhelmshaoen ju empfangen. Vom
9U)eine t)ören mir, baf) bie frangöfifetjen Heerführer erklärt haben: Arbeiter*

unb Solbatenrate, bie fid) in ben ju befehenben Stäbten fänben, mürben als

Meuterer kurierljanb erfdjoffen roerben.

©aiit) Gbronicle fdjreibt, bie oon ©eutfdjianb fegt abgeiieferten Kriegs*

fd)iffe roerben niemals jurückgegeben roerben. — Snglanb-SRom bat ©eutfd)*

lanb»Karthago befiegt unb banbeit, roie es feit 3af)ren gebrobt: Delenda est.

©eutfci)lanb=Kartt)ago ift ein febr miiber Vergleich, beim Karthago ging nicht

•burd) eigne 6d)ulb, nid)t burd) fortgefegten felbftmörberifd)en unb lanbes»

oerräterifrfjen 6d)road)finn unter.

24.

fKooember. — ©inen ber Hauptgrünbe unfers Unterliegens im VSeften

— geahnt batten roir ihn längft — erfahren roir jefet amtlid) mit ber in ©eutfd)*

lanb üblichen ©enauigkeit: aus ben befehlen öftlidjen ©ebieten finb l
1/* 2JIU*

lionen Vtenfdjen unb 150000 Vferbe jurückjubeförbern. — ©iefe haben in

ben entfdjeibenben Vlonaten bes Frühlings unb Sommers 1918 im V3eften

J

efebit; nur baburd) bekamen bie Amerikaner allmählich bie Oberljanb. V5er

atte befohlen, Litauen, ^olen, Ukraine, Krim, Saurien mit fofd)en liefen»

beeren befefct ju halten? ©anj geroifi nicht Hinbenburg unb fubenborff!

25.

9looembcr. — ©ie Feinbe roollen keinen Frieben, fonbern ©eutfd)*

lanbs ©ernidjtung. Folgenbe 9lote kennzeichnet ihren hafjgepeitfdjten V3illen:

3m Settrauen auf bie oon bent Bcafibenten ber 'Bereinigten' Staaten oerhünbeten
©runbfäge eines Bechtsfriebens bat fid) bas beutfd)e Bolh um Vermittlung eines Blaffen,
ftillftanbes an Bräfibent SStlfon geroanbt. An Steile bes erwarteten, oon ben Srunb»
lägen bes Bed)ts unb ber Billigkeit unb oon bem S5un[d)e einer zukünftigen Ber»
föijnung ber Völker beberrfebten SSaffenftillftanbes ift uns ein B3affenftill(tanb ber
Bergeinaltigung unb ber Vernichtung geraorben. .. Sie Seutfdie Regierung fiebt in ber

Aufredjterbaltung ber barten Beftimmungen ein Attentat gegen bie ©runbfäfct ber 3ioili»

fation unb muf| ben Sd)luf| ziehen, bafe es ben Begierungen ber alliierten Cänber auf
nichts anbres ankommt als auf bie Vergewaltigung unb Bernicbtung bes beutfefcen

Bolkes... ©egen alle biefe Berfucbr, wie gegen bie Verzögerung bes Jriebensfdsiuffes,

legt bie Seutfcbe Begierung ben [djärfften Broteft ein. Bus ber ©cfinnung, bie aus
einem [old)rn Verfahren fprtcht, kann ein 3riebe oon Sauer nicht beroorgeben. Sas
beutfebe Bolk kann oorübergebenb oergewaitigt werben, es wirb nicht aufbören ju leben

unb fein Becbt ju forbern.

Berlin, 23 . Booember 1918. Solf, Staatsfekretttr bes Auswärtigen Amtes,

©ie Feinbe lachen über alle folthe 9?oten.

26.

97ooember. — ©ie neue barjrifd)e Regierung oeröffentltdjt einen Veridjt

bes früheren baijrtfdjen ©efanbten ln Verlin ©rafen Cerchenfelb aus bem
oerhängnisooUen 3ull 19 1 4. ©anad) habe bie ^Regierung Vetijmanns öfter*

reich nicht nur nicht in feinem fdiroffen Vorgehen gegen Serbien gemäßigt,

fonbern felbft auf ben Fall eines Krieges eher nod) fdjarfgemacht. Vethmann
rechnete barauf, baff Frankreich in oier ©Soeben niebergefd)lagen fein roürbe,
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bafe Aufelanb rooljl nur blüffen roollte, bafe Snglanb — er roufete felbft nidjt,

roae. 6o ift ber Unijeilsmenfcfj in ben Krieg Ijineingeftoipcrt. 6s ift eine

ber cntfefelidjftcn 6nti)ü((ungen. Uber bie Steilung AJiltjelms bes 3roeiten

ju jener Setljmannfdjen Politik im 3uli 1914 ftetjt in £erdjenfelbs Seridjt nidjts.

27. Aooetnber. — Sie 5ranjo[en fjaben oerlragsroibrig bos Saorgebiet
befep; inbifdje unb afrihanifdje Struppen finb in bie spfalj eingerüdtt.

Sie Sranjoien unb 6nglänber geijen ernfttjaft mit bem ^tane um, bie

Auslieferung SJilijelms bes 3roeiten oon S)ollanb ju forbern.

Sie „Aeidjskonferenj“, b. 1). bie Vertreter ber beutfdjen Sinjelftaaten, ijot

geftern folgenbe SBefd)iüfje gefafet:

1. Sit 'Jlufredjtcrljaltung ber (Jintjeit Drutfdjlanbs ift ein bringrnörs ©ebot. ’31De

brutfdjrn Stamme ftetjrn aefdjloffen jur brutfdjrn fRrpubith. 6ie oeroflidjten fid), ent*

fdjirbrn im Sinne bet Arldjsrinljrit ju roirfecrt unb frparatlftifdje Brftrrbungrn ju be<

kämpfen.

2. Der Berufung eintr honftituierenben 9tationa!oerfainmlung rotrb allgemein ju*

«

rftimmt. ebenfo ber ‘Hbfidjt ber fRridjsIrttung, bie Borarbeiten jur fjlattonaiorrfamm*

ung tnöglidjft balb burdjjufiiljren.

3.

Bis jurn 3ufammentritt ber Aationalperfammlung finb bie Arbeiter- unb Sol*
batenräte bie SRepräfentanten bes Boihsmiilens.

4 Sie fRridjsiritung mirb erfüllt, auf bie f$!eunigfte S>rtbrtfüljrung eines Brälimlnar*
friebens tjinjuarbeiten.

UJlan beadjte: nidjt einer biefer oier Säge kann oljne bie Srembroortkrüdte

fteljen unb geijen.

3n Strafeburg Ijaben bie Jronjofen bas Senkmal ASilljelms bes 6rften

jerftört. Alles roie einft unter Cubtoig bem Aier^eljnten. Aalb roerben toir

oon ben Sdjanbtaten in ber Sßfalj lefen.

28. Aooember. — ASas fagt ber £efer ju folgenber oerbürgter Alelbung:

Bis bie oierte beuifdje U*Boot*Staffei an bie ffinglänber ausgeliefert rourbe, nufjerten

jioei tnglifdjt U*Boot*Kommanbanltn bem brutfdirn 3iltjrrr gegenüber, bafe für 6ng*
lanb infolge Sl'otjiemnangeis unb anbrer Schmierigkeiten ber Krieg nad) etioa jroei

Atonalen, alfo im Ganuar 1919, nidjt mcijr hätte roeitergefiitjrt »erben können.

Abmiral Sdjeer l)alte bies bei feiner Aerljeifeung im September (ogl. 6. 2398)

aeroufet. Aber ber feibflmörbertfdje Saumel Serer, bie fidj bamals Seutfdje

Regierung unb Aolksoertretung nannten, rafte auf ben 3ufammenbrudj los.

Aetljmann roagt fidj angefidjts ber 6ntljüllung aus Aatjern (S. 2468) mit

einer Serteibigung tjeroor, bie iijn nur nodj fdjmerer belüftet. 6r beruft fidj

barauf, baß er ben AJortlaut ber Sroljnote öfterreidjs an Serbien oom
25. 3uii 1914 oorljer nidjt gekannt ljabe. 6s roar feine ‘jpflidjt, iljn oorljer ju

kennen unb fick je nadjbem $u entjdjeiben, benn er mußte roifjen, bafe eine

3U fdjarfe 9lote ben Weltkrieg entfeffeln mürbe. Aber er kann nidjt be*

ftreiten, bafe er ben 3nijalt ber 9?ote oorljer gekannt tjat, unb trofebem liefe

er öfterreidj geroätjren unb Seutfdjlanb in ben Krieg feineinreifeen.

Sie Arinjen Sriebridj £eopolb oon Preußen, Aater unb Sotjn, oeröffent*

lidjen eine Srkläruug, bafe fie ber neugegrünbeten Seutfdjen bemokratifdjen

Partei beitreten.
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29. 91ooember. — ®ie Söerlufle bes beut|d)en Sjeeres unb bcr 3iotte be*

trogen insgefamt 6066769, baoon 70509 für bie 3lotte. 2ot finb 1611 104,

oerrounbet 5683143, ’oermifit (unb gefangen) 772522. 2ot finb 44700 Offi*

Ziere, oerrounbet 82460, oermifct (unb gefangen) 13000. $as £er| tut bitter

ruefj beim liefen unb TOeberfdjreiben biefer 3a()len.

©er frütjere Staatsfehretär 3immermann erklärt öffentlich ju ber ©nt*

hüilung ber bagrifchen Regierung:

*n5ir haben Öfterrtid)* Ungarn *u feinem Vorgehen gegen ©erbten roeber jugerebet

und) es aufgeftachcit, uns oielmeljt Icbiglid) batauf befdjränkt, ihm baoon nid)t ausbrüct-

lid) abjuraten. 5>er Snfjait bes Ultimatums an Serbien mar uns unbekannt. [5)tr

3nt)at» nidjt, fonbern nur ber genaue QBortlaut.] 5)as oon uns für &u fd)arf gehaltene

öfterretctjifttj-ungarifd)« Ultimatum ift uns erft fo fpBt oon TOien mitgeteitt rooroen, bafi

uns eine Möglichkeit, auf feine OTiiberung h'njuroirfeen, nicht mehr gegeben mar.

gs roar Pflicht bes beutjdjen Slusroärtigcn Zimtes, fid) biefe Möglichkeit un*

bebingt ju fiebern, unb jroar burch bie rechtzeitige ©rklörung nad) Mien, bafe

man bie 33ünbnispflid)t nur für gemeinfam erroogene Schritte inneijalten roerbe.

©eutfdjianb burfte fiel} nidjt burd) ein kriegsluftiges, leichtfertiges öfterreid)

in einen Meltkrteg tjineingerren iaffen. ©etijmanns 6d)uib ift unermefelid).

30. 9?ooember. — ©er Mortfaut bes Shronoerzidjtes Milhelms bes

3roeiten roirb jegt bebanntgegeben:

3d) uerzichfe l)terburd} für alle 3ubunft auf bie SRedjte an ber

JCrone 'ißreugens unb bie bamit oerbunbenen 9?edjte an ber beut*

fegen Sfaiferkrone. 3ugleid) entbinbe ich alle Beamten bes ©eutfdjen

“Kelches unb ^reuhens foroie alle Offiziere, Unteroffiziere unb Mannfegaften

ber “Marine, bes preugifegen irjeeres unb ber Gruppen ber “öunbeskontingente

bes Ireueibes, ben fie mir als ihrem ftatfer, Sfönig unb oberften ©efegls*

haber geleiftet haben. 3d) erroarte oon ihnen, bah f>< Ms iur 9teuorbnung

bes ©eutfdjen Reiches ben 3nhabern ber tatfäd)lichen ©eroait in ©eutfdjianb

helfen, bas beutfdje ©olk gegen bie brohenben ©efahren ber Anarchie, ber

Hungersnot unb ber 5rembherrfd)aft zu fcfjügen.

Urkunb(id) unter unfrer höchfteigenhänbigen Unterfdjrift unb beigebrudttem

haiferlichen 3nfieget.

©egeben Simerongen, 28. 3looember 1918. Müheim.
2lm 28. 9tooemberl 2llfo roar ber ©rlag bes “Prinzen Maf oon 2>aben oont

9. 9tooember (6. 2457) eine beroufjte Sälfcgungl ©leidjoiel, roie man über

ben legten ©eutfdjen Ä’aifer benken mochte, nicht ohne tiefe grfehütterung

roirb biefes fein 2lbfd)lu&roort gelefen roerben.

Mas ift ber grbe ©lück? — ©in ©djatlen.

Mas ift ber ©rbe “Kugm? — ©in Sraum.

1. ©ezetnber. — 2ln einem ber erften Sage bes 9?ooembers hotte Sfaifer

Milhelm in einem langen ©efpräd) mit bem Sfriegsbertcgterftatier ber fföl*

nifchen 3eitung Megener gefagt:

Sie gante Politik ber legten SBochen uor bem 5?rieg hohen 'Sethmann Sjoilroeg uni)

Sagom allein gemacht. 3d) muhte überhaupt nichts mehr baoon. Sie haben mich jo

burdjaus roiber meinen 3BUlen nach fWorroegen gefchickt. 3d) roollte bie Steife nicht
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machen, ba bie (Sefpanntgeit ber Eage nach ber Srmorbung 3ronj Scrbinanbs auf ber

S)anb lag; aber ber fReiihskanjier fagte ju mir, SRafeftät mii|frn bit Welfe antrrttn,

um ben Krieben ju bewahren. ©enn Btajeftät ijier&ltibtn, bann gibt es ficher Krieg,

unb bit ©eit roirb ®ro. URajeftät bit Stgulb barnn jufcgieben. 3a, unb ba bin ich

btnn gereift. Unb roägrenb ber ganjen 3eit habe Id) aon meiner ^Regierung keine

'3iad)rid)t über bie Vorgänge mehr erhalten. 3d) erfuhr eigentlich nur aus norroegifdien

3eitungen, roaa in ber ©eit gefdjalj, fo aud) über ben Sortgang btr ruffifd)tn 2Robii=

mad)ungsDorbereitungen. 311s id) bann aber bas 3luslaufen ber englifcgen 31otte hörte,

ba bin id) auf eigne Sauft jurüdcgekehrt. Beinahe hätten fie mich noch obgefongen.

Buf meinen 'Befehl finb auch noch hi' beutfchen Schiffe, bie in normegifchen ftäfen logen,

jurüdigeitommen. Später märe bas nicht mehr möglich geroefen.

'JBirb Setgmann bie 6iirn haben, bem ftaiftr ju rotberfprccgen? — “Hber roie

entfeglicg: ein Seutfcger JPaifer lägt fidj oott feinem Sfanjier in ber Scgickfals»

ftunbe bes 'Reiches auf eine Sergnügungsreife fcgichtn! Serfelbe Sürft, ber

einft in bas ©oibette Sud) Slüncgens ben Sah eingefdjriebcn : Sts Königs
SSiUt ift bas göcgfte ©efeg.

(Bmllid).) ©ie mir hären, hat bie fRetchsregierung auf bem ©ege über bie Scgroeij

eine fRote an bie ^Regierungen btr Bereinigten Staaten, Snglanbs, Sranfcreidjs, 3to-

iicns unb Belgiens gerichtet. 3n biefer fRote mirb porgefchlagen, eine neutrale Kotn=

miffion mit ber Unterfuchung ber 3rage ber Schulb am Kriegt au betrauen. 3ugieich

roirb porgefdglagen, bafs biefer Kommiffion alle auf ben Krieg fid) bejietjenben Bkten
übergeben roerben. Seutfdjianb feinerfeits erklärt (ich bereit, fämtliehe Bitten ohne Bus«
nähme biefer Kommiffion ju unterbreiten. SelbftDerflänbltd) Ift aber Borausfefsung für

bie Brbeit ber Kommiffion, bah auch bie anbern Staaten alle Bkten ohne Borbehalt
jur Berfügung ftellen. *

Sie anbern Staaten roerben Seutfdjlanb für einen Äinbergarten galten, roas

fie übrigens fdjon feit Sagten mit oollem fKccgt getan gaben.

2.

Sejember. — 3Bir lefen, unb bas $erj krumpft fieg: Sie legte il-Soot*

Staffel ift am 29. 9tooember non $elgolanb nad) $arrotcg in See gegangen.

Somit finb im ganjen 122 U*Soote an ©ngianb abgeliefert.

2lus einer fRebe £logb ©eorges in 9Terocaftle:

Ser Sriebe, über ben bei ber hommenben Konferrnj entfdtieben roerben roirb, mufe
ein gerechter unb unnachgiebig gerechter Jricbe fein. ®s ift ©runbfat) geroefen, bag ber

Btrliertnbe bejablt, unb nad) biefem ©runbfat; foliten mir gegenüber Seutfdilanb oor«

gegen, bas bie Kriegsboften bis jur ©renje feiner Eeiftungsjähigheit jaglen mujj.

Wber $err Scgeibemann nnb $err ßrjberger, bie feit 3agren als ©runbfag
eines gerechten Sriebens oerkiinbet gaben: 3eber trage feine eigne £aft!, roerben

bem böfen £loqb ©eorge ben Stanbpunkt fdjon kiarmaegen, unb ber eble

3bealift SMlfon roirb uns gcroig oor feber „Sergeroaitigung" fegügen, jumal
ba fieg bie 'Reicgstagsentfcgliegung oom 3uii 1917 bagegen ausgefprocgeti

gatte. Uns kann nif gfegegn.

3.

Sejember. — SJas bie teufiifcgen Seinbe. allen oorau natürlich bie

fjranjofen, bem beutfegen Solke im ‘ffiaffenftlllftanbe antun, mügte einen *2Iuf-

fegrei ber Sienfcggeit erroecken. S)err Solf, ber täglich oölltg Jrucgtlofe „fegärffte

^rotefte“ loslägt, riegtet geute folgenben ©infprud) gegen 3ocgs Serfagren:

Sen berSeutfcgen ^Regierung uortiegenbe.i 9tnd)rid)ttn jufolge finb oor einigen Sagen
farbige franjäftfege Srupprn in bie Bfäij einmarfdjierl, bann aber roieber aurüdegejogtn

roorben, ba fie oor bem im ©affenftiliftanbsoertrag feftgefehten Sermin eingetroffen

rooren. ffis follen aber aud) jetjt noch an ber Sübgrcnje ber Bfaij jum Slnmarfd) bereit

farbige Sruppen ftegen. Sie beutfdje ©affenftiUftanbskommffrion in Spa hat auf igre
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Olnfrag», ob fine Deftgung bfutfdjcn ©ebietes burd) farbige Sruppen geplant ftt. eine

Sntroort bis jegt reicht erhalten. 6d)on in ben wenigen Sagen igres Aufenthalts in ber

Dfalj gaben ftd) bie fd)toarjen franjöfifcgcn Sruppen Slotjutgtsnerbredien unb anbre

'2lii3(d)reitungen jufcgulbcn kommen laffen. Die Deutfdje Regierung mufe fid) auf bas

fdjärffte bagegen Dtrmabren, bafs bet ’Beoölkerung bes oon bet (Entente ju befegenben

beutfd)en ßebiets eine farbige ^efagung jugemutct werbe.

©er ©efeglsgaber ber tn ©adjen eingerüchten Belgier hat bei fdjroerften

©trafen befolgen, bag jeber Bürger oor einem belgifdjen Offizier ben Bürger*

fteig nerlaffen unb grüßen mug. ©ies brachen aud) unfre tjeimparififdjen unb
jonftigen Leitungen, bie ben 3ufammenbrudj gaben fjerbeifüljren helfen, unb
madjen einige laljme ©emerhungen über bie härte ber Seinbe. ©s ift eine

ber furdjtbarften 3umutungen an ben ©efdjidjtfdjreiber biefer Sage, fegt beutfdje

3eitungen lefen ju tnüffen. 3n benen ber Seinbe {legen bie gemeinften ©e»

fdjfmpfungen bes „feigen beutfdjen ©olhes". ©ie Sranjofen fdjreiben, felbft in

iljrer äugerften 9?ot hätten fie auf ‘JBaffenftillftanbsbebtngungen roie bie Sodjs
mit Kanonenfdjüffen unb mit Kampf bis jur legten Patrone geantroortet.

Sas hätten Sranjofen — unb jebes anbre ©oih — unzweifelhaft getan, ©er
Eeiter unfers ©3affenftiUftanbsausfdjuffes geigt ©lattgias ©rzberger.

4. ©ezember. — ©3as fagt ber Cefer ju biefer 3ahientafei: ©ie 3agl ber

beutfdjen U-©oote hat betragen:

1. 3amiar 62 148 165
1. StHai 84 155 171
1. Auguft .104 164 180
1. 9lo»ember 131 173

©ie beiben entfdjluglofen ©lenfcfjen, bie im ©lai 1916 ben uneingefdjränhten

Saudjboothrieg nidjt roagten unb baburd) ©nglanb 3eit liegen, fid) nod)

9 ©tonate ginburdj mit Vorräten reich zu nerforgen, haben uns in bie 6d)mad)
geftürjt, unter ber mir erliegen, ©ie ©nglänber hätten mit zehn Saudjbooten

ben Krieg rüchfidjtslos geführt; ©etgmann unb ©Mlljelm II. haben ihn nicht

mit 84, nicht mit 104, nidjt mit 148 booten ju führen geroagt, fonbern erft

mit — 1 bis 2 mehr am l.Jebruar 1917! ©lan lefe ©etfjmanns ©efdjroafel

auf S. 1894, rooburd) er beroeifen roollte, bafj grabe bamals ber richtige

3eitpunht eingetreten fei, — wätjrenb in ©Jafjrljeit ^>inbenburg enblidj mit

feiner Sorberung gegen bie ©djeingrünbe ber Setggeit burdjgebrungett mar.

5. ©ezember. — ©er Sfjronoerzicgt bes ehemaligen Kronprinzen rolrb

oeröffentlidjt; ber wörtliche ©bbrudt ift überflüffig.

3n ©erlin Derginbert bie ©ruppe um £iebhnedjt, bie nicht Orbnung, fonbern

bauernben Urnfturj roill, bag oolle ©eruljigung eintrete. 3J?an kann es ben

beutfdjen Staaten, aber felbft ben preugifdjen ‘fSrooinjen nidjt oerargen, bag fie

fich biefes berltnifdje ilnroefen nidjt gefallen taffen rooUen. ©er %uf: £os
oon ©erlin! roirb lauter, unb am Schein fpridjt man ernftfjaft oon ber ©r»

ridjtung eines Sreiftaates 'Rljeinlanb*
l

2Befifalen. ©ie fogenannte „Regierung

©bert«haafe" hat roeber SWut nodj Kraft, bas roatjnfinnige Sreiben berer um
Siebhnedjt — fie nennen ficfj edjtbeutfdj „6portahus>©ruppe" — mit fefter

hanb zu unterbrächen, unb ©Silfon lägt angefidjts biefer beutfdjen 3uftänbe
bie Seefperre mit ©ergnügen weiter befteijen.
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3n Blünchen t)errfc^t ein 5)err Äurt Gisner, etgentlid) Solomon Jfos-

manoroski), als felbfternannter baqrifcher Blinifterpräfibent unb ift eifrig be-

müht, $errn Glemenceau aktenmäfcige Beroeife gu liefern, ba& bie Seutfd)e

Regierung ben BJeltkrleg gewollt habe. Gr erklärt, burd) foldje, in SBaljr*

heit gang roillkiirlid) guredjtgeftuhte, Aufrichtigkeiten roerbe Beutfdjlanb einen

miiberen Trieben bekommen. 3ft bies nun eine 5?inberfpielfd)ule ober ein

SRarrenhaus ober eine Berbred)ert)Öl)le?

8.

Segember. — B5ir iefen oon bem „jubelnben Gmpfang“ ber Srangofen

in Strafiburg unb 9Jlefc, unb mir iefen eine fdjleimige Erklärung Bethmanns
oon „unfrer Sdjulb", es nicht oerftonben gu hoben, bie Glfajj-Lothringer für

Seutfchlanb gu gewinnen. Unfrer Sdjulb? A3er roar oolle fünf 3at)re oor

bem Kriege <Reld)skangIer? B5er hot bie Singe in Glfafj-Lothringen un-

bekümmert fo roeitergehen taffen rote feit 40 Sohren? B5er? Socf) nicht „mir"!

9.

Segember. — Sie 5einbe brohen, Berlin gu beferen, falls bie fogenannte

Seutfdje 'Regierung nidjt ben oon Liebknecht unb feiner Banbe täglich oer-

übten Unfug unb bie anbauernbe Bebrobung bes gefamten Volkes burch btefe

Blenfdjen unterbrächen roolle ober könne. 9?id)t einmal bie Gntroaffnung biefer

Berufsputfdjer roagt bie Regierung. Sie einrückenben Selnbe mürben fd)nell

Orbnung fcfjaffen, unb bie Bergroeiflung über bte O^nmadjt ber „Bolks-

beauftragten", roie fid) bie Herren Gbert unb $aafe nennen, treibt feljr oicle

gu bem BJunfdje, ben Seufel bes Bürgerkrieges burch ben Beelgebub ber

amerihanifchen Befatjung austreiben gu fehen.

10.

Segember. — Ser pringliche Betdjshangler Blar, ber bas beutfdje Bolk
kärglich bringenb ermahnt hotte, „bas Glück ber anbern Bölker in feinen

BJiUen aufgunehmen", erläßt jebt einen Aufruf „gegen bie unerhörte Ber-

geroaltigung Seutfchlanbs unb bie 2Rad)tfud)i ber 3einbe". BMe roär’s, roenn

er ben Gnglänbern unb Srangofen empföhle, Seutfchlanbs Glück in ihren

BSiUen aufgunehmen? ^öffentlich oeranftoltet jemanb balb eine kleine Samm-
lung „Beutfdje Sprüche bes Blöbfinns im B5eltkriege".

12. Segember. — Ser 'Reichskangler Gbert an bie geftern burchs Branben--

burger Sor in Berlin eingiehenben Garbetruppen: „Gehobenen f)auptes bürft

ihr gurüchkehten. 9lie haben SDlenfdjen Größeres geleiftet unb gelitten als

ihr." — Aber nie, in ber gongen BJeltgefchichte nie hot bie S)eimat ihr un-

bewegtes S)eer fdjänbltdjer preisgegeben als Seutfd)ionb burd) bas Berbatten

feiner Regierung oor unb bei Abfdjlu^ bes AJaffenftiUftanbes.

13. Segember. — Ser Üfchedjengraf Ggernin enthüllt, oor allem fid) felbft.

3n einem Bortrog oor B5iener Breffeoertretern teilt er mit, er höbe bem
S^aifer Sfarl fchon 1917 roieberijolt oorgefd)Iagen, „einen jener Blänner an

feiner SteUe gu ernennen, bie in ber Trennung oon Seutfdjlanb bas $etl

erblickten". 9lur bie 5urd)t oor bem fofortigen Kriege mit Seutfdjlanb habe

® ngel . Ärtegtlagebud) 158
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biefen Plan nereitelt. — ©eutfcglanbs Unglüch roar, fidj mit {einem eignen

©afein für ben Sortbeftanb eines morfcgen Staates roie üfterreidjs ein*

jufegen. ©ie Scfjuib hieran tragen unfre Staatslenker, bie roiffen konnten —
beffer ais mir Nidjteingeroeigte —

, roiemorfd) biefer Staat mit feinen

lanbesoerräterifcgen tfcgedjifchen unb floroakifdjen Gruppen roar. Pis Cismar*
1879 bas Pünbnts mit öfterreid) abfcglofj, roar biefes nod) ein ftarkes SReicb

;

als Sürft Püloro ifjm 30 3ai)re fpäter bie „Nibelungentreue" gelobte, roar

es ein jerbrocheinbes ©emäuer unb bas ©elöbnis felbft eine fcgönklingenbe

Pgrafe.

14. ©ejember. — “JBilfon ift geftern in Preft gelanbet unb fogleicg nag
“paris abgereift. 5ür uns gibt es nur bie eine Stage: P5ill er bie Per*

nicgtungsrout unb Naubgier feiner Perbünbeten zügeln, unb roirb er bas jegt,

roo Amerikas $llfe nicht mehr unentbehrlich tft, noch können? Nachrichten

aus feiner Umgebung befagen, baff er an feinen „©runbfägen ber ©erecgtig*

beit" feftfjält. P3ie mir ihn in oier furdjtbaren 3agren kennengelernt, oer*

tragen fich feine ©runbfäge ber ©eredjtigkeit aufs beguemfte mit jeber ©eroalt*

tat unb ©raufamheit gegen Seutfcglanb.

10. ©ezember. — ©ie 3uftänbe tn Pcrlin finb troftlos geworben: bie

fojialbemokratifche Negierung ift machtlos gegen einen $errn Spartakus.

“JBer bas ift? Ciebknedjt tjeifet ber Ptann, aber ba er in ben erften Kriegs*

fahren Puffäge in ausiänbifchen 3eitungen „Spartakus" unterzeichnet hatte, fo

quaffelt man fegt allenthalben in Seutfcglanb oon ber „Spartakusgruppe",
mit ber bekannten beutfdjen Papageienfreube an fremben Prodten, befonbers

an unoerftanbenen, benn pon gunbert Seutfcgen roeife kaum einer, ob Sparta-
kus jum Sffen ober Stinken ift.

19. ©ejember. — ©ie P5aglen jur Nationaloerfammlung finb auf

ben 19. 3anuar angefegt. Plan möchte fo balb roie möglich aus bem greu*

liegen PMrrroarr beutfeger 3uftänbe heraus-

©ie polnifcge Negierung hol ln ihrer mafjlofen Unoerfcgämtheit „bie

Pejiegungen ju ©eutfrfjlanb abgebrotgen“. ©ie beutfegen Pcfreier bekommen
oon ben Pcfreiten ben oon allen Sinfiegtlgen oorausgefefjenen ©ank. Pber

Petgmann bünkt fieg naeg roie oor ein groger Plann. — ©ie Potenpreugen

gaben ifjren Pustritt aus bem ©eutfdjen Neid) erklärt unb bebrogen Stabt

unb Prooinz Pofeit. ©ie Seutfcge Negierung, ober roas fieg fo nennt, ift

machtlos unb „proteftiert energifeg*'. $in unb roieber proteftiert fie „flammenb“.

• •

2t. ©ezember. — ©er Staatsfekretär bes Pusroärtigen Solf Ijot feine

©ntlaffung gegeben, roeil an eine roürbige Pertretung ©eutfdjlanbs unter

biefer Negierung nidjt $u benken ift. Sein Nachfolger ift ber bisherige beutfege

©efanbte in Kopenhagen ©raf Prochborff*Nangau, ein Liebling bes Per*

liner Sageblatts.

Sie 5einbe lehnen jebe Plilberung ber Seefperre gegen ©eutfcglanb ab.
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22. ©egember. — 9lus einer Sifcgrebe ©nifons in ^3aris:

3d) bin geroife, bafs ich bie non ben J)eeren ber SDIittelmfid)te angerirfjteten 95er*

roüftungen mit bemfelben
<
jlbfd)tu unb berfeiben tiefen (Empörung fetjen merbe, bie fie

in ben f)erjen ber iBeoölberung Frankreichs unb Belgiens erregen, unb ich beftetje roie

Sie auf ber 9lotn>enbigheit eines Schrittes beim ftriegsenbe, ber nicht nur foldjrn Schrecken

unb 9taub tabelt, fonbern allen SRenfctjen in ber ganzen 'ÜBelt hunbgibt, bah f>< nicht

ohne bie ®eroij;heit gerechter ®eftrafung begangen toerben können.

3n bie $änbe btefes Ebelmütigen, ber uns bis jegt bie hleinfte Erleichterung

bes nachten Cebens oerroeigert unb uns mit fdjroerften Strafen broi)t, gaben

5)err Ergberger unb ©enoffen bas Scgicbfal bes ©eutfcgen ©oihes oorbegalt»

los gelegt.

24. ©egember. — blutige 3ufammenftöge in ©eriin groifigen ber ©anbe
um £iebhned)t, meift Sagnenflücgtigen unb freigelaffenen ’Berbredjern, unb ben

SRegierungstruppen. £iebhned)t felbft gu padten unb unfcgäbltd) gu machen,

roagt bie SRegterung nid)t, benn bie hälfte igter ©titglieber, bie um haafe,

füglt fid) Eiebhnedjt oerroanbt unb fcgügt oor, man folle „©lutoergtegen oer*

tneiben". ©as bebeutei, bag beute non benen um Eiebhnedjt halten ©lutes

bas ©lut einiger ©ugenb ©tenfcgen oergoffen rourbe.

©er enalifcge ©enerai ©laurice faßt tn einer Schrift über bie ©rünbe bes

beufJcben 3ufammenbrud)es jetn Urteil hurg gufammen: „®as tapfere beutfebe

heer rourbe oon ber bürgerlichen ©eoölkerung oon hinten erbolcbt." 9ttd)t

anbers roirb bas Urteil ber ®e[d)i(bte lauten.

27. ©egember. — ©as erfte ©3eignad)tsfeft ohne SCrieg ift oorbei, bas

trauriglte im Ceben bes beutfdjen ©olhes. ©errolrrung im 3nnern, oöllige

©gnmaegt nad) äugen unb über uns gängenb bas ©egroert eines Srlebens,

ber bie ©erntegtung bebeutei.

^lls $auptparteien für bie Magien gur 9tationaloer|ammlung treten auf:

bie ©eutfege nationale ©olhspartei, bie alle SJlenfcgen mit beutfeber ©efinnung
gu fammein oerfuegt; ibr roenben fid) bie Äonferoatioen unb bie oöihifcben

liberalen gu. ©ie beutfege bemohratifege Partei: begrünbet oom ©erliner

Sageblatt, alfo keiner roeitern (Erklärung bebürftig. ©as 3entrum — un*

oeränbert roie früher. ®ie ©ogialbemohratie mit ihren groei ©ruppen: ©tegr*

geitsfogialtften um Ebert unb ©egetbemann, Uttabbängige um haafe. Söricgter*

roeife buben bie SRatlonalliberalen, beren Sag oorbei, noeg eine ©eutfege ©olbs*
partei aufgetan, oon ber kein SJlenfd) roetg, roogu fie ba ift; fie hann nur

ben Erfolg ber ©eutfcgen nationalen ©olhspartei febäbigen.

30. ©egember. — Sie unerträgliche 3roiefpältigheit unfrer 'Regierung foll

ein Enbe gaben: geftern finb bie Unabhängigen um f)aafe ausgetreten unb
burd) ©legrgeitsfogialiften abgelöft roorben, fo bag bie ^Regierung fegt beftegt

aus: Ebert unb Scgeibemann als ©orfigenben, £anbsbera, yloske, £öbe,

©Jiffell. 3n einem Aufruf oerfpridjt biefe ^Regierung bie Entwaffnung Un*
befugter, alfo oornegmüd) ber ©anbe um Ciebhnecgt. ©eitngt tgr bas, fo

gaben roir roenigftens 9iuge unb ©iegergeit auf ber ©trage. SBirb es tgr ge*

iingen? ©ureg gütliches 3ureben nicht.

158 *



2476 5)06 3at)r btt 6d)inadi 31. ©ejember

31. ©ejember. — ,,3d) glaube unb bekenne, bafc ber Sdjanbfleck einer

feigen Unterroerfung nie §u oerroifchen ift, bafj man bie 6i)re nur einmal oer«

iieren kann." (©lauferoit}.) ®s gibt noch Schlimmeres: ein großer Seil bes

beutfdjen Volkes fühlt ben Verluft ber ©hre nicht, fühlt erft recht nicht, ba|

fie burch feine Sdjulb nerloren ging. Unb bie an ber Spige biefes S5oIks*

teiles ftehen, führen gar noch bas grofce V5ort. 3n ber feinblidjen V«ff<
könnten fie lefen, mit roelcher Verachtung bie V3elt, bie jegt nicht mehr $u

heucheln, nicht mehr unfre Volksoerführer ju loben braucht, oon ihnen fprid)t.

Unb nun oerfinke in ben ^Ibgrunb ber 3eiten, bu 3ahr ber hob«1 Hoff-

nung unb ber tiefen Schmach, bas aus ber beutfdjen ©cfdjidjtc ausjuftreichen

kommenbe ©efchiedjter ebteren Sinnes mit bitterm ©ram roünfchen roerben.

Ohne Hoffnung fieht bas geknechtete, entehrte beutfdje Volk bem neuen 3al)r

entgegen. ©ie etroa noch hoffen, tun es im ©lauben an VJilfon, an ben un«

betlooltften unter allen unfern Seinben. 6r roirb bie noch tiefere ©emüti*

gung, Veraubung, Knechtung ®eutfd)lanbs für ©erechtigkeit unb SERenfdjIidj-

keit erklären, unb in ®eutfd)lanb roirb es ihm auch bann an Verounbrern

nicht fehlen.
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1. 3anuar. — Das traurigfte 3al)r beutfdjer ©efdjidjle, bas 3ahr bts

Sriebens oon 191P, hebt an. Sroftlofe 9Tachrichten leiten es ein: bie ’ißolen

haben fld) geroaltfam $u Herren ber 6tabt ‘pofen gemacht unb erklären offen,

fie roollen bie ganje ^roninj, baju Oberfdilefien unb DJeftpreufjen, oom Deut=

fdjen Gleich losreifjen. Unb bie Deutfdje Regierung ift ohnmächtig, t)at keine

Sruppenmadjt gegen bie ^oien. D3ir erinnern uns an Detljmann, ben ^Jolen*

befreier.

3.

3anuar. — 5)er neue 6taatsfekretär bes flufjern, ®raf Drockborff*
•Ran tja u, fdjlägt in einer für bie Öffentlichkeit beftimmten Erklärung ftarke

2Bne an: „Den Srieben roiil ich oerijanbeln unb fdjlie&en als einen Trieben

bes 'Recfjts. (Einen Trieben ber ©croalt, ber Vernichtung unb Derfktaoung

lehne id) ab." $f)nli<he 'iPhtofen hoben mir bis jule^t oon Staatsfekretären

unb 'Reidjskanjlern oernommen, uns ekelt baoor. Das ßrfdjredtenbfte am
beutfdjen ßlenb biefer 3eft ift ber oöllige 3ufammenbruch bes beutfdjen

DIannestums. Dian kann keine auslänbifdje Leitung lefen, ohne auf SBen*

bungen role „bas feige Deutfdjlaub, bie ehrlofen 2>eutfdjen** au ftofeen.

Unb mödjt’ ich ihn pfammenfehmeiften,
Kann ich ihn borf) nicht Cügner fjeifeen.

4.

3anuar. — Die Sranjofen Ijoufen in SlfafcEotljringen unb ber ^fala
roie in erobertem £anbe, oerjagen alle beutfdjen Eeijrer unb Beamten, ade

Ißrofefforen ber Unioerfität Strafeburg, unb jmar mit ber edjt galiifdjen feigen

©raujamkeit gegen DSehtlofe: ohne ihre S)abe müffen bie Verjagten fliehen,

alles im 6tidj laffen. 9Tatürlidj ift bies gegen ben ‘ffiaffenftiliftanbsoertrag;

aber V5ilfon, ber es roeifj, rührt keinen Singer. 3n sparis unb jefet in Eonbon
hält er täglich einige Sieben Uber Dlenfdjlidjkeit unb ®erechtigkeit.

5.

3anuar. — ®raf $ertling ift geftorben. Diefen unbebeutenben, müben,
fchroadjen ©reis holle ber Ä’aifer oor etroas mehr als einem 3aljr berufen,
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um ©lännern roie Llogb ©eorge unb (Elemenceau bie Spifee ju bieten, unb —
ber ©reis, ber fein lebelang nur eine oornehme ©littelmäfetgkett geroefen, gatte

bie unmögliche Aufgabe übernommen, ©er unfelige 'Reichstag aber liefe gefdjehen.

Wir hoben einen neuen Sfriegsminifter, ben Oberften ©einharbt aus
Württemberg, ©a mir kein £>eer mehr hoben, fo ift ber ftriegsminifter nur

noch ©erroaltungsbeamter für ben Slusoerkauf.

©er Leiter bes 3lottenftabes 'Slbmiral Scgeer, ber $)elb ooin Skagerrak,

hat feine Snttaffung gegeben, ©ie beutfdje Slotte ift ja auch bagtn.

©ie Unabhängigen, b. h- bie um $aafe, finb aus ber „Regierung" ge-

fchieben; ob mir nun eine roirklid) regierenbe ^Regierung haben roerben, er*

fdjeint groelfelgaft, folange über bem ©eichshanjler unb allen ©liniftern ber

„3entralrat" ber Solbaten» unb Slrbeiterräte fleht.

9. 3anuar. — Schon feit oier Sagen tobt in bem Sollhaufe ©erlin ber

SCrleg jioifchen ben plünbernben ©anbiten, bie fidj Spartafeusbunb nennen,

oon Ciebknccht unb einer ruffifdjen 3urie ©ofa Lujemburg angeftachelt roerben,

— unb ber fojialbemohratifd)en ^Regierung. ©ie ©anbiten haben bie ©rucke*

reien bes ©orroärts, bes 3Rof{e», ÜUftein» unb Scherl«©erlages befefet, oer*

fügen über ©Iafd)inen* unb anbre ©eroehre in ©iaffen unb üben eine Schreckens*

berrfdjaft aus, bie alles lagmlegt. ©Ie ^Regierung fammelt oon überall ger

Sruppen, unb es finben regelreihte ©elagerungen ftatt.

©ie ©ölen hoben bie 3red)heit, oon ©ofen aus ju oerkünben, bafe bie

©rooinj ©ofen unter polnifdjer Sjerrfdjaft ftefet. ©ie ©eutfdje ^Regierung,

roenn man biefe fchroadjen ©ienfcgen Regierung nennen barf, finb ohnmächtig,

eine preufeifdje ©rooinj ju oerteibigen.

13. 3anuar. — ©ie ^Regierung macht ©rnft: fie fammelt Sruppen in ©erlin,

orbnet Waffenablieferung an, oerbietet ©nfammlungen in ben Strafeen unb

oerfpridjt, bem ©erbredjertum, bas fich grofeartig „Spartakus" nennt, ein Snbe
ju fegen, ©ie beiben Ungolbe, bie an ber Spifee ber plünbernben ©anben
flehen, STorl Liebknecht unb ©ofa Lujemburg, halten fich oerborgen.

16. 3anuar. — 3n ber oergangenen ©acht hoben bie beiben ©{enfdjen,

bie feit gehn Sagen bas ©lutoergiefeen in ©erlin angeftiftet, ihr oerbientes

©nbe gefunben: Liebknecht, ber fich nad) ber ©erfeaftung flüchtete, rourbe er*

orbnungsmäfeig oonftatten gegen roerben.

©ie Wahlen für bie ©olksoertretungen in ©arjern, Württemberg, ©oben
gaben für bie Sojialbemokratie nur etroa ein ©rittel ber ©efamlftimmenaabl
unb ber Sifee ergeben.

Ser Waffenftillftanb ift um einen ©tonat oerlängert roorben, aber unter

oerjchärft graufamen ©ebingungen: ©eutfchlanb mufe 3el)ntaufenbe oon lanb*

roirtfchaftlichen ©Iafd)inen abliefern! Jf)err ©rjberger „proteftiert energlfch",

aber bie Seinbe, unter Sügrung 3odjs, hören auf feine ©rotefte gar nicht

°gl
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f)in, unb $etr JBilfon, btt Vertreter etnes Sriebens ber ©ered)tigheit unb
3Jlenfd)iid)heit, läfet blc Srangofen geroähren. Smmerhin hören roir mit ©enug»
tuung, bafs $)err Srgberger nicht an bet ©pifce ber beutfdjen Jlborbnung ftetjen

foll, bie bemnächft über ben JJorfrieben oerhanbeln roirb, fonbern ber Staats*

jekretär oon J3rodcborff*9lant|au.

21. 3anuar. — JJorgeflern, an einem 6onntag, i)aben im ganzen SReich

bie JBahten gut SRationaloerfainmlung ftattgefunben. Jßahlbered)ttgt

jeber Seutfdje beiber ©e|d)led)ter über 20 3aljre. Eiftenroaijl, J5erhättnis*

roalji. £auptparteten: Seutjche nationale J3oIkspartet; JBahlruf: JBieber*

aufrid)tung eines Seutfdjen Reichs mit ©i)re, JRadjt, Orbnung, aifo bie ben

SJeinben oerijafttefte Partei; — Seutfdje bemokrattfdje Partei: bie um
bas berliner Sageblatt unb bie Srankfurter 3eitung, 6d)leppenträgerin ber

Sogialbemokratie; — bie Sogialbemokratie felbft, gerfaüenb in JReijrijeits*

fogialiften (®bert*Sdjeibemann) unb Unabhängige (9aafe*Eebebour); — bie

©briftütbe J5olkspartei (bas alte 3entrum); — bie Seutfdje S5o(ks-

partei: ber redjte Slügel ber ehemaligen Slationalliberalen.

24. 3anuar. — ®rft b«u<< erfahren roir bäs ©efamtergebnis ber
JBaljlen gur StotionalDerfammlung. Jlus ber ^5falg fehlen bie 3ai)Ien

nod), unb in <£lfafe»2othrtngen haben bie Srangofen bie 'JBahlen oerboten, ba

fie bas Eanb nicht nur als befegt, fonbern als erobert betrachten unb beljanbeln.

Sie JJleijrheitsfogialiften roerben mit 163 Sifcen bie ftärkfte Partei

fein. Sas 3entrum — mit kleinen Jlnfjängfeln — hat feinen alten Jieftanb

ungefähr beroahrt: 89 Sifce. ®s folgt bie 3>eutf dje bemokratifdje J5artei

mit 77 6itjen, bann bie Seutfdjnationalen mit 44, unter <?>tnguredjnung

einiger fübbeutfdjer Sarteifplitter. Sie unabhängigen Sogaliften, bie um
Saafe, haben nur 21 JJiann burdjgebradjt; bie Seutfdje J5o lkspartei, redjter

Slügel ber OTationalliberalen, 19.

Sie oereinigten Sogialiften, 187, haben nidjt bie unbebingte JRetjrijeit,

bebürfen alfo ber llnterftühung ber Semokraten, bie ihnen allerbings in ben

meiften Sällen fo fidier ift roie im Reichstag ber lebten 3ahre. Sie ©efamt*

gahl ber bisher ©eroähiten beträgt 421, bie JJlefjrljeit alfo 211.

Stimmen rourben abgegeben: für bie JHefjrfjeitsfogialiften 11112450; für

bie Unabhängigen 2186305; für bie Semokraten 5552936; für bas 3entrum
5368804, für bie 9lationalpartei 2739196; für bie Seutfdje Solkspartei

1106408.

80. 3anuar. — Sie Sage fdjleidjen oorüber, ohne bem barbenben Seutfdj*

lanb irgenbroeldje Sefferung ber Eage gu bringen. 3n Spaa beraten bie

JBaffenftillftanbsoecorbneten ber Seinbe mit $errn Ergberger, roann bie fort*

bauernbe Seefperre — noch nicht aufgehoben roirb. 3m Eanbe fjrrrfdjt feit

Eiebknedjts Sobe gröjjere Suije, aber bie ärgfte Sfohlennot: bie foglaliftifdjen

3:

ührer haben bie SRaffen nicht mehr in ber ©eroalt, bie JJergleute feiern,

forbern JUefenlöhne, treiben grabegu ©rpreffung.

Jim 26. 3anuar haben bie JBahlen für bie preujjifdje Jlatlonal*
oerfammlung ftattgefunben: bemerkensroerter Rückgang ber fogialbemokra*
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tifdjen unb bemokratifdjen 6timmen, bebeutfame 3unaljme berer für bie

Nationale Bolkspartei. ®s rourben geroäijlt: Niefjrljeitsfoäialiften 144, Un«
abhängige 24, Semokraten 63, 3entrum 88, Nationale 50, Seutfdje Bolks-

Partei 25. — 3n Berlin (jobtn bie beiben foäialiftifdjen ©ruppen 28000
Stimmen, bie Semokraten 20000 oerioren, bie Nationalen 7000 geroonnen.

Sie ©aijlbeleiligung mar burdjroeg geringer als für bie Neldjsoerfammlung.
Sen 168 foaialbemokrattfdjen Sitjen ftefjen 233 bürgerliche gegenüber.

6. Februar. — ©eftern Gröffnuttg ber Nationaloerfammlung im
Sijeater ju ©eimar. 3lus6berts fdjrounglofer unb unbebeutenber Nebe nur

biefe paar S*muptfätje:

©ir haben ben Krieg oerioren. Die[e Satfadje ift keine Joige ber Neoolution.

£ebfjafter ©iberfprudj rcdjts. Sie ©efdjidjte roirb benfelben ©iberfprudj
ergeben: ©ir fjaben ben SCrieg nidjt oerioren, fonbern bie unter bem ©eroalt»

brudt ber j)ur Neoolution bereiten Sojiaibemokraten im Neidjstag ftefjenbe

Negierung bes fdjroadjköpfigen unb geroiffeniofen ^rin^en Niaf oon Baben
bat ben S?rteg freiroiilig oerioren gegeben unb ben fdjmadjooüen ©affen*
ftillftanb f)erbeigefüi)rt.

Sie 9iad)f= unb Vergewaltigungspläne forbern ben fchärfften Vroteft heraus. Das
beutfdje Volk kann nid)t auf 20, 40 ober 60 3abre jutn Cohnfklaoen anbrer Eänbtr
gemacht loerben. Das furchtbare Unglück bes Krieges für ganj Suropa kann nur mieber
gutgemadjt roerben burd) jrjanb-in-Jjanb-gehen bet Völker.

Sies finb Nebensarten, bie auf bie Sobfeinbe Seutfdjlanbs keinen ©inbrudt

madjen.

Die ©affenftillftanbsbebingungen würben bamit begrünbet, bah fie bem alten Ne-
gime ber 3>ot)enjoIlern auferlegt waren, ©ie will man es rechtfertigen, bah man fie

ber jungen fojialiftifchcn [Republik fortbauernb oerfchärft, obwohl wir alle Kräfte ein-

fegen, ben uns auferlegten fchmeren Verpflichtungen gerecht ju werben? ©ir warnen
bie ©egncr, uns nicht jum äufserften ju treiben, ©ie ©enera! ©interfelbt [ber aus btr

©aRenftillftanbS'Vborbnur.g ausgetreten ift] könnte eines Soges jebe beutfdte Negie-
rung gezwungen fein, auf weitere Mitwirkung an ben 3riebensoerhanblungen ju oer-

*id)ten unb ben ©egnern bie ganje Caft ber Verantwortung für bie Neugeftaltung ber

©eit jujufchitben. Man [teile uns nicht oor bie oerhängnisooile ©at)! jmifchen Ver
hungern unb ©djmad]. 21ud) eine fojlaliftifche Volksregierung unb gerabe biefe muh
baran feftbalten: Eieber ärgfte (Entbehrung als (Entehrung!

^niidje Ijoljf 2öne fdjlttg ber Vorgänger ©berts am 5. Oktober au (S. 2418).

Unfre 5elnbe finb überzeugt, bafj eine Negierung ©berts ober anbrer 6ojia*

Iiften unb Semokraten jmifdjen ©ntbefjrung ober ©nteljrung genau fo roäljlen

mürbe roie beim Bbfdjlufj bes ©affenftillffanbs.

3Jlit Beifall mürbe ber ©rufe an Seutfch * öfterreidj begleitet, bas „mit

bem beutfdjen ©utterlanb für ade 3eit oereinigt roerben roirb". ©arurn
ift bas nidjt fdjon gefdjeijen? Sie Srangofen bekämpfen bie Bereinigung, —
alfo miiffte ifjnen eine oolienbete Satfadje entgegengeftellt roerben.

8. Februar. — ©eftern rourbe jum ^Sräfibenten ber Nationaloerfamm*
lung ber Sogiaibemokrat Dr. Saoib geroäijlt, ju 6telloertretern brei 2ln-

gefjörige bes 3entrums, ber Semokraten unb ber Nationalen. Dr. Saoib

fagte in feiner Sankrebe:

©ir finben bem elfafHothringifd)en Volke unfern ©ruh unb werben nicht aufhören,

ju forbem, bah auch >hm bas Necf)t ber 6elbftbeftimmung über feine nationale 3u-
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»ufn. mir* Walborfl. *«llr:

'Keidjsmlniflerpräfibent Gd)flbemann9tctd)spräfibent ffibert

aehörigkeit qrroalut roirb, mit es in ben 'lBiI[cmfd)eii ©runbfägen ausgrfprodien i)t.

(Cebtjafter Beifall.) llnb ju blefem beutldjen Canb unb Bolk gehört aud) bfr beutfd)-

öfierreid)ifctic Bruberftamm. (25rifall.) Dir ‘Begeiferung, mit ber alle ffunbgebungrn
au feinem B3ieberanfd)Iuf) hier aufgrnammen finb, legen 3cugnts ab, roie fet)r bfefe

BMeberoereinigung bem ganjen beutfdien Sollte Sjerjensfadje ift. 3d) gebe mid) ber

Hoffnung bin. bie Vertreter Beutitb-Öfterreidjs in nicfyt allju ferner 3el» als Kollegen
in unfrer Witte millkommen brifeen ju bilrfen. (Stürmifdjer 'Beifall.)

"ffieiin man's fo hört — . *2Iber (int Aborbnung oon Glfäfferti rourbe non ber

%itionaloerfammlnng gurückgeroiefenl

12. ÜFebruar. — Die %itiona(otrfammlung Ijat oorgeftern bas Stotgefelj

über bie oorläufige Derfaffung mit allen Stimmen gegen bie 22 ber Un-
abhängigen angenommen. Heftern hat fie mit 277 Stimmen gegen 49 (für

ben ©rafen ^ofaborosktj) unb 51 roeifjen 3ettein (ber Deutfchen Dolkspartei unb
ber Unabhängigen) Sbert jum oorläufigen 9teic^spräfibenten gewählt.

Die 9leid)sreglerung befiehl aus: 6d)eibemann (91eid)skanjler ober Dli«

nifterpräfibent), feinem Vertreter unb Sdjatfmintfter ©djiffer, bem Dllnifter

bes Auswärtigen ©rafen oon Drodtborff*91ant|au, bem OTinifter bes

3nnern Dr. ^ßreuft, bem 'Reidiswehrminifter SKoske, ufro. lf)err Grjberger,

ber natürlid) babeifein mug, ift Dlinifter ohne beftimmtes 3ad), was bekannt-

lich auf beutfd) „ohne Portefeuille" helfet.

Die 9ieoolution unb mit ihr bie Unorbnung ift ju ©nbe; ber Aufbau bes

gerftörtcn Reiches kann ober könnte mieber beginnen.

©in oon allen Parteien ber SJtationaloerfammlung eingebradjter Antrag
forbert bie fofortige Auslieferung ber beutfdjen Kriegsgefangenen.
Die feinbliä.en ©efangenen finb fdjon feit "ZDocijen in ihre Heimat juriidtgefanbt.
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14. ffebruar. — Sämtliche weibliche Blitglieber b« SRationaloetfammlung

forbern ln einem Sonberantrag ble ^Rückgabe unfrer ©efangenen unb bie ®r-

retlung unfrer 3rauen unb ffinber com junger. Ellies natürlich oergebcns.

SJBilfon ber Ktenfchenfreunb läfet bie tja&erfüllten Sranjofen im ©enufj bet

SBolluft ihrer graufamen Quälerei ungeflört.

17. Februar. — Ser S3affenftillftanb ift abermals Derlängert, abermals

unter erfdjroerten Bebingungen. 5)err ®rjberger. bemerkt tjicr^u in einer

Sißung ju SSeimar, baff SBilfon biefe Bebingungen ausbrüdUith genehmigt

habe. Ser Bericht hierüber lautet: „©rohe Bewegung unb ftürinifchcs $ört!

hört!" — Sie politifdjc S’leinhinberftube Seutfdjlanb fängt an ju ahnen,

mas jeber Senkenbe längft gemuht, bah ^Bilfon oielleidjt nicht ganj fo ebel

fein mag, roie feine beutfdjen Berounberer leichtgläubig unb kinblid) roaren.

Sie 9tationaloerfammlung nahm bie neuen Bebingungen an, roie immer unter

rebensartlidjem „fiammenbem ^roteft". 3Jiarfd)all Sod) erklärt ju 3eitungs*

leuten, er erreiche oon ben beutfd)en llnterhänblern — an beren Spitje if)err

©rjberger — alles, roas er roolle, mit ber Srohung: Bnnehmen ober — je

cogne! (ich prügle los).

21. Februar. — 3n lagern hotte fid) ein $err Solomon Slosmanoroskg,

genannt fturt ©isuer, bei bem Umfturj im 5tooember jum ©rftmlnifter

ernannt unb roar es geblieben, obroohl bie S5al)len für feine Partei, bie Un-

abhängigen, eine rotnjige Sötinberheit ergeben hotten. Ser £anbesoerräler

hatte burrh willkürlich ausgeroählte ©eheimakten ju beroeifen gefudjt, bah

Seutfdjlanb bie 6d)ulb am Slusbrud) bes Krieges trage, unb hatte biefe £üge

auch einer Soaialifienoerfammlung in Bern aufgetifdjt. 3n ganj Seutfdj-

lanb, befonbers in Bagern, roar bie ©mpörung gegen biefen SJlenfdjen auf

ben bödjften ©rab geftiegen. Sjeute oormiltag hot ber Stubent unb Üeutnant

©raf ?lrco» Kolleg ben ©isner erfdjoffen. 3ur <Radje fdjoffen Unabhängige
gleich barauf in ber bagrifcben Kammer ben SPlinifter Witter oon ben Bttljr-

heitsfojialiften halb unb ein Blitglieb ber beutfdjen Bolkspartei ganj tot.

26. Februar. — 3n Bagern, befonbers ln Bliindjen, roiiftes STeiben ber

Arbeiter* unb Solbatenräte, bie fid) als ^Regierung auftun. Sie eigentliche

Regierung ift oljnmädjtig, benn es finb ja ihre eignen “ZBähler, bie fid) gegen

fie empören. 3n Berlin tjerrfdjen übrigens jiemlidj biefelben 3uftäube: macht-

lofe '•Regierung, geroalttätige „<Räte“, bie fid) nidjt abfdjaffen laffen roollen:

fie bekommen nämltd) hohe Sagegelber.

2. Blärj. — ©in Cidjtblidr: unter bem 3ubel einer geroaltigen SIRenge ift

heute ©eneral oon £ettoro*Borbedr, ber unbewegte Berteibiger Qftafrikas,

mit feiner 5)elbenfdjar burchs Branbenburger Sor etngejogen. Sie h«j'
erhebenbe 5eier fchloh mit bem ©efange „Seutfdjlanb über alles".

4. ÜJlärj. — Sie oereinigten 9läte oon ©roh-Berlin haben - kein Blenfdj

roeih, roarum — ben allgemeinen Busftanb befdjlojfen. Sie Regierung

Google
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antroortet mit bei Verhängung bes Velagerungsguftanbes unb ber ©in»

fetjung aufjerorbentlidjer Kriegsgerichte. 3n Berlin finben ^liinberungen ftatt,

gegen bie ^Jolijei unb SReidjsroetjr f)ilflos finb. Sie Ohnmacht ber Wegfe*
rung roirb jum ©efpött. 3n SBeiinar berät man bie Verfaffung bes neuen

Weichs, bemängelt ben Vusbruch „9?eid)" unb roill bie fdjroargroeijjrote Sahne
burd) bie fdjroargrotgolbene erfehen, bie für uns keine Vebeutung tjat. — Sie
Seinbe oerroeigern bie Aufhebung ber Seefperre, bie £ebensmittelnot fleigt.

Sie oerbredjertfdjen Summköpfe, bie fid) unb bem betrogenen Volk eingerebet

hatten, bie Seinbe mürben einer Wepublik Seutfdjlanb liebreich entgegenhommen,
erleben jetjt tägiid) bei ben VSaffenftillftanbsoerhanblungen in 6paa bie

bemütigenbften ©rniebrigungen. Ser Leiter biefer Verijanblungen ift nod)

immer ber unerfetjliche ©rgberger.

10. Wlärg. — 3n Verlin, befonbers im Often, blutige Sdjlad)ten groifdjen

plünbernbem unb morbenbem ©efinbel, bas hödjft albern non ber gefamten

treffe „Spartahifien" genannt roirb, unb ben Wegierungstruppen. Ser Reichs«

roehrminifter Woske oerkünbet: Seber, ber mit WJaffen gegen bie Weqierung

kämpfenb betroffen roirb, ift auf ber Stelle ju erfdjiefjen. 3n einigen Suftenb
Säilen ift bies fc^on gefdjehen: es hanbelt fid) faft burdjroeg um Verbrecher

unb Selbflüdjtige.

©ine mir ans H«i greifenbe Srauerkunbe: ber Leutnant Sofcf ^erjog aus
Krumbad) in Vagem, ein junger, hochbegabter £ehrer, ift am 1. Wooember
1918 an ber Spifce feiner treugebiiebenen Kompagnie als £elb gefallen, nach»

bem er 3 l/a 3ahre im Often unb W5eften mit ebler Vegeifterung gekämpft.

Witter bes ©ifernen Kreuges 1. Klaffe, W5od)e für VSodje hatte *r mir ge«

fdjrieben, feine Hoffnungen unb Vergroeiflungen ausftrömenb. Selig finb bie

Soten, bie ebelften Vaterlanbsföhne, benn fie fehen nicht bie Sdjanbe Seutfdj*

Ianbs, bte burd) bie fd)led)teften Wlänner Seutfchianbs über uns gebracht ift.

3n feinem lebten bürgen Vriefe, oom 30. Oktober, hatte mir 3ofef Hfr3°9
gefd)rieben: „Wlödjte mid) boch bie Kugel baoor beroahren, gu erleben, roas

biefer ... ©rgberger über bas arme Vaterlanb heraufbefdjrooren hat!" Vber

Herr ©rgberger lebt, unb roie alle, bie ihn fehen, berichten: runb unb rofig

unb eroig heiter lädjelnb — als Weldjsminifter ©rgberger unb Sührer ber

VJaffenftiUftanbsDerhanbiungen.

14. Wlärg. — WJilfon ift in ^3aris eingetroffen unb hat fogleid) roieber

oon Wlenfdjenbeglückung, Völkerfrieben, ©eredjtigkeit unb V?enfd)Iid)keit ge»

prebigt. Sngroifdjen fteiqt in Seutfdjlanb bie Kinberfterblidjkeit graufig, unb

in ben mehr als fünf Wlonaten feit unfrer Sriebensbitte ift noch kein Vfunb
Wahrung aus Amerika ober fonflrooher über bie ©rengen gelaffen roorben.

Vtan oerhanbelt aber gunt groangigften Wlal barüber in Vrüffel, unb es beftcfjt

bie H°ffnun 9. nran uns oielleid)t 370000 Sonnen Cebensmittel monatlich

eingufüijreit geftatten roirb, — madjt ungefähr Vs Vfunb täglich auf ben Kopf
ber beutfdjen Veoölkerung. Sas tun bie Seinbe aus fdjierer Wlenfdjentiebe:

roir brauchen nur unfre Hanbelsfiotte bafür an fie ausguliefern. Kann man
nod) menfdjlicher fein?

19. Vtärg. — Ste Pflicht gefdjichtlidjer ©eredjtigkeit forbert ben Abbruch

biefer ©rklärung bes oerehrungsroürbigften beutfdjen Wlannes:
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Srofjes 5)auptquariifr (ftolbtrg), btn 17. Blärj 1919.

Bit öffentliche Bleinung ijat fid) in letjter 3eit roieber permei)tt mit btr 3roge. warum
ber Ä’aifer na(i) fjottanb ging, befdjäftigt. Hm falfrfjer Beurteilung uorjubeugen, be-

merke id) jur 6acfjc kurj folgenbcs: Als am 9. Bopeinbcr ber Beichskanjler Brinj Blaf
non Baben bie Abbankuug Seiner Blajcftät bes ftaifers ttnb Röntg* otjne beffen oor

berige (Einoerftänbniserkläriing [alfo eine Sälfdmng bes 3tiid)skanalersf| orräffrntlie^tr.

mar bas beutfd)e Öeer nic^t grfd)lagcn, aber feine Kräfte fdjroanben baljin, roäijrenb

ber Seinb frifdje Blaffen *u weiteren Angriffen bereilftelite. Ser Abfdjluf) bes 2Paffen-

ftillftanbes ftanb unmittelbar beuor. 3n btefem Augenblick f)öd)fter mititürlfcher Span
nung bratf) in Beutfdilanb bie Beaotution aus. Bie Aufftänbifdjen |b. I). bie Soitiai-

bemokraten] bemächtigten fid) im Bücken bes J)reres ber 9U)einbrüdien, wichtiger Bla-

gajine unb Berkei)rsoankte. Baburd) mürbe bie 3ufiil)rung non Blunition unb Ber-

pfiegung gefäbrbet, roäijrenb bie Beftäube ber Sruppen nur noef) für wenige Sage aus

reidjten. Bie Stoppen unb ffirfafttruppen läften fid) auf. Aud) über bie 3uoerläfjigkeit

bes eigentlidjen 3eibt)fcres liefen ungünftige Bleibungen ein. Ange[id)ts biefer tage

roar eine frieblid)c Biidcbcljr bes Äaifers in bie $)eimat nidit mef)r brnkbar. Sie konnte

nur nod) an ber Spike treuer Sruppcn erzwungen werben. Ber uüliige 3ufammettbrud)
Beutfd)lanbs roar bann unoermriblid); ijätte fid) bod) jum Kampf mit bem irocifeüos

nadjbrüngenben dufteren Seinbe ber Bürgerkrieg gefeüt. — Ber Ä’aifer konnte fid) ferner

*ur fechtenben Sruppe begeben, um an bereu Spike in einem iekten Angriff ben Sob ju

fud)en. Aud) baburd) wäre ber oottt Bolke t)eig erfebnte BJaffenftillfianb hinaus-

g
cfdjoben [?J unb bas Eeben Dieter Soibaten ituftlos geopfert [aber Die ®l)re bes S)eeres,

es Äaifers unb bamlt bes beutfdien Volkes gerettet] worben. — Ber Kaifer konnte

enblid) aufjer Eanbes getjen. ®r roäljlte blefen Bieg im ®inoerftünbnis mit feinen Bal-

gebern [mit welchen ?!, aud) mit Sjinbenburg? Aber ein wahrhaft tapferer Blann fragt

Fn folchem 3alle keine Batgeber] nad) unenblid) fdjroeren Seeienkümpfen, lebiglid) in

ber Jjoffnung, baburd) bem Baterlanbe am treueften su bienen, Beutfchlanb weitere Ber-

lüfte, Bot ünb Strub ju erfparen, ihm Trieben, Buhe unb Orbnung jurückjugebm.

Bak ber JTaifer fid) in biefem Stauben geirrt hot- tft nidjt bie Schutb Seiner Biafrftät.

oon 5h in ben bürg.

Sie Sdjulb am fthmählidjen 3ufammenbrud) trägt bie bemühte 93erfd)roörung

ber fojialbemokrattfd)en Sütjrer, bie ben 6ieg ifjrer Partei für roidjtiger

hielten als ben Sieg Seulfd)Ianbs; bie Sdjulb an ber knechtifdjen 21nnat)m«

ber oernidftenben Sebingungen bes SBaffenftillftanbs trägt an erfter Stelle

ßrjberger; untrennbar aber mit all ber Sdjanbe, all bem Clenb bes 23ater»

lanbes oerbunben ift für alle 3eit ber fludjroürbige 'Harne SOlar oon 23aben.

24. Slärj. — Sie 3ranpfen unb Snglänber, bie Ungarn pm grognt

Seil befejjt hatten, um Stücke bes Canbes ben 'Rumänen unb Sloroaken p
überantmorten, hoben bas gepeinigte £anb jur ‘Serjroeiflung getrieben: ber

oerräferifdje ©raf K’aroliji fieht fid) gelungen, abptreten unb bie 'Regie-

rung in bie $änbe ber Arbeiter- unb Soibatenräte p legen. Siefe hoben

fogleid) mit ber ruffifdjen 9täteregterung ein Sünbnis abgefdjloffen, fo bafj fid)

unfre Seinbe jetjl im Often oor einem neuen Kriege fehen.

7. 2lpril. — Sie 3etnbe hotten barauf beftanben, bie in ihren lagern

ftehenben polnifdjen Gruppen über Sanjig nad) ^3olcn ptüdtpfd)idten. 3um
erften 3Rale hoi bie 'Reichsregierung ben 3Rut pm 'Rein gefunben, unb bie

3einbe hoben [ich gefügt.

Sie erften bürftigen Cebensmtltelfenbungen oom Buslanbe h<t finb in

Hamburg eingetroffen, nad) 5 SRonaten 2ßaffenftillftanbs! 2Jon einer Seffe-

rung ber ©efamternährung bes tpngernben beutfehen Volkes ift natürlich noch

keine Bebe.
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3n SJJündjen rourbe bie „“Räterepublik" ausgerufen. Sie 9leid)ßrcgte=

tung erkennt fie nicht an, unb bie anündjener ©mpörer roerben balb aus*

regiert hoben.

12. 3tpril. — 3n ber Weimarer Serfammlung l)at Gdjef bemann eine

große 'Rebe gehalten, bie eben nur “Rebe bleiben roirb. 2In bie 5ranaofen
richtete er bie fdjöne ‘pfjrafe, er hoffe „auf ben 6ieg eines neuen 'Stüber*

geiftes" in Srankreidj. Unfre Sütjrer leben immer nod) uom ©eift ber polt*

tifdjen Spielfchule. — Ser Semohratenfütjrer uon “pager bekannte:

®er erhoffte feelifdje 9Iuffct)n>ung bes Volkes, bie geifUgt 'Bereblung ber 9?ation

burch bie Seoolution finb leiber nit^t eingetreten. (6ehr richtig!) 3Benn man aber

fragt, ob mir nicht fiatt ber fKroolution es bei ber fchrittioeifen Entroidclung hätten taffen

follen, fo übtrfirfjt man, bag bie Seooiution burch ben Krieg unb feine folgen »er-

aniaht mar.

Sie Weoolution mürbe „oeranlaßt" burcf) “Parteiführer, aud) bemokratifdje,

bie ben 6ieg ber “Partei für notroenbiger hielten als ben Sieg bes Pater*

lanbes, ja, bie nidfts fo fefjr oerabfdjeuten roie biefen Sieg.

Sie SReidjsregierung erklärt, fie roerbe „keinen ©eroaltfrieben unterfdjreiben".

(Sine Regierung, an beren Spike S)err Sdjeibemann fleht unb ber S)err

Srjberger angehört, mirb jeben Trieben unterfdjreiben unb uns nachher oer*

fidjern, ein Srleben, ber uns ©1 faß* Lothringen unb “pofen raubt, fei ein Ser*

ftänbigungsfrieben.

3n Sresben ijat ber Pöbel ben fojialiftifdjen Slriegsminifter fReuring

ermorbet. — ©ins fleht feft: bie burdjroeg fojialiftifchen ^Regierungen Seutfdj*

lanbs finb außerftanbe, “Ruße unb Sicherheit ju fdjüßen; bie “Waffen ge*

horchen ihnen nicht, bie einft oielgerühmte “parteijucht ber Sojialiften ift oer*

nidftet. Plag aud) heute gemelbet roerben, bah bie “Räteregierung in Sliindjen

roieber geftürjt ift, — jeber neue Sag kann bie Slunbe neuer Suflöfung aller

fefter ©eroalt bringen.

17. Sprit. — Ser Peidjspräfibent Sbert erläßt eine „Ofterbotfdjaft" an

bie Weimarer Serfammlung, — unbebeutenb nach Snijalt unb Sprache,

©laubt $err ©bert, auf Seutfdjlanbs Sobfeinbe Einbruch ju machen mit “Rebe*

menbungen roie:

9Bir haben alles getan, um bet unfern Seinben ben Sritbrnsfchlug ju erreichen, um
unfer ®olk oon biefer unerträglichen Qual ju befreien. ®ie Serantroortung für alle

folgen, bie lieh aus ber Sortbauer bes jegigrn 3uftanbrs für uns, für bas übrige

Europa unb legten Snbes für bte gange 9Belt ergeben müffen, fällt fomit auf fie. Sles
mögen (ich unfre Eegner in jmölfter Stunbe oor klugen halten.

Unfre ©egner hoben nur ein 3iel: Seutfd)lanb für immer als ©roßmadjt,

ja als Pladjt ju oernid)ten, unb bie Herren ©bert unb ©enoffen hoben in

ber Sat „alles getan", um burd) bebingungslofe Unterwerfung ben Seinben

bie ©rreidjung ihres 3ie!es ju ermöglichen.

20. Tfpril, Qfterfonntag. ?ln bie Seutfdje “Regierung ergeht bie amtliche

Slufforberung ber Sdjlädjter in “paris: jum 25. Slpril Vertreter Seutfdjlanbs

nad) Perfailles au entfenben „aur ©nigegennahme bes oon ben oerbünbeten

Slädjten feftgefeßten (!) SJortlauts ber Srlebensoorbebingungen“ („pour y
recevoir (!) le texte des preliminaires de paix arrete (!) par les Puissances
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alliees et assocides“). Oie Oeutfdje Regierung entfenbet baju brel tjotje

Beamte bes Ousroärtigen Omts mit oier Begleitern. ®o^u bas? Sin

Ijöijerer Briefträger roürbe genügen. — SDlir ift fdjon je&t fidjer, bafj bie

Seinbe, an ifjrer Spige BSilfon, ber Wann mit bein 3bealismus, ber ©e*

redjtigkeit, ber B3e(toerföf)nung. eine Beratung bes Sriebensoertrages über*

tjaupt nidjt julaffen roerben. ©s roirb feigen: Unlerfdjreiben, ober — oerljun*

gern! Unb unfre Regierung roirb unterfdjreiben, alles. 3etjt oerlautet, fie

rooiie eine Oolfcsabftimmung über ben Srieben oeranfialten, um fidj fefbft oon

ber Oerantroortung ju brücken; fie roeifj, baff bas ijungernbe Botk jeben nod)

fo fdjtmpflidjen Trieben anneljmen muf) unb roirb, nur um nidjt ju oer»

(jungem.
<

2IUes ijelbenljafte ©etue ber Regierung unb ber Weimarer Oer«

fammlung: B5ir unterfdjreiben keinen ©eroaltfrieben! roar eitel ©piegelfedjterei,

genau fo roie bie oeriogenen großen ‘JBorte bes ^rinjen SOlay am 5. Oktober

1918 (6. 2418).

Oie UBeimarer Oerfammlung ^at oor ifjrer Oertagung befdjioffen, ben

1. 2Rai als einen beutfdjen Oolksfefttag ju feiern. Oemnädjft roirb bas

beutfdje Oolh fein Sobesurteil aus ben $änben feiner Denker empfangen.
Oer Oolksfefttag am 1. 3Jlai roar alfo eine ijeilige 9Totroenbigkeit. Oefdjloffen

fjaben ifjn bie Soaialifien mit iijrem ©efolge: ben Oemokraten unb bem
3entrum. Oer befte, ja ijoffentlidj ber gröfjte Seil bes beutfdjen Oolkes roirb

biefen 1. SDtai als einen Srauertag begetjen.

22. Opril. — 3um 9Tadjfolger bes 9Uidjsfdja&mintfiers ©djiffer, ber aus

Oerjroeiflung über bie troftlofe Sage feine ©ntlaffung gegeben, rourbe ber

bemokratifdje Obgeorbnete Oernburg ernannt.

©eltfam: bie Seinbe änbern ifjre Oufforberung für ben Srtebensfdjlufj unb

ftelien ber Oeutfdjen ^Regierung anijetm, fogleid) Sriebensuntertjänbier ju ent«

fenben. OIs foldje roerben ernannt: ber SRtnifter bes Ousroärtigen ©raf
Orocfeborff'Oangau, ber ‘•Reidjsjufiijminifter Dr. Canbsberg, ber Oeidjs»

pofiininifter ©iesberts, ber ^Sräfibent ber preufjtfdjen Canbesoerfammlung
Ceinert, Dr. Sfarl SRefdjior, Brofeffot Sdjüdring. Cauier Oemokralen
unb Sojialiften, unb ba bas Sftiegsaiei ©ilfons unb feiner Oerbünbeten ja

einjig ber Sieg ber Oemokratie geroefen — roagt jemanb baran ju jroeifeln? —

,

fo roerben unfre Obgefanbte in Oerfallles mit offenen Ormen empfangen unb

burdj bie Olilbe ber Sriebensbebingungen oerblüfft roerben. — ©ine ©enug»
tuung ijaben roir: ber unausfpredjlidje ©r^berger geljört nit^t ju unfern

Sriebensunterfjänblern.

29. Opril. — iPjeute finb unfre Srfebensunterijanbler unter 5üfjrung bes

Olinifiers ©rafen Orockborff in Oerfailles eingetroffen. Unfre mitreifenben

3eitungsoerlreter beridjten übereinftimmenb, baß ber bidjtgefdjarte ^Jarifer

^öbel unter Oulbung ber ^olijei bie beutfdjen Obgefanbten mit roüffem

©ejotjl unb ©efdjimpf begrüfjte. 3n roenigen Sagen roerben roir bie Oebiro

gungen ber Seinbe, Oeutfdjlanbs Sobesurteil, oernefjmen. Ober am l.Olai

(oll bas beutfdje Oolk kraft Oefdjluffes ber 9IationaIoerfammlung einen Seft»

unb Seiertag begetjen!
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5. SDloi. — Sie Vekanntgabe ber 5riebensbeblngungen on unfre Ab»
orbnung rotrb oon ben Seinben abfidjttid) oerjögert: bie ^jenhcr weiben fid)

an ben Qualen ihres Opfers. Sie jugefidjerte Sreifjeit bes ©rahtoerkeijrs

wirb fdjamlos oerwehrt: burd) Abf)örfd)aiter fängt man bie Sieibungen unfrer

Vertreter unb 3eitungsmänner auf, ja man roeift oiele Srahtungen jurück.

Sie bekannte feige ©raufamkeit ber SJranjofen gegen VSetjrlofe — bis aulegt.

Sie nennen fid) mit Vorliebe „le peuple gönereux“.

8. SDtai. — ©eftern, enbiid), in Verfalles Überreichung ber 5riebensbebin»

gungen an ben ©rafen oon Vrocköorff'Vanijau. Von Ciemenceau befragt,

rote man Verurteilte oor ber Einrichtung befragt, ob er eine Vemerkung ju

madjen roiinfdje, oerlas ber beutfdje Vtintfter eine (Erklärung, in ber es

u. o. hfifet:

2Bir faeftreitcn nad)brückli<h, baf) Seutfdjlanb, beffen ‘Bolle überzeugt roar, »ine» Btr>
teiblgungshrUg ju führen, flUein mit ber Sdjulb beiaftet ift [mit toelcher Sdjulb ift

Stut'fdilanb überhaupt beiaftet?]. 2lber auch in ber 2Irt ber Kriegführung i)at nid)t

®eutfd)lanb allein gefehlt. 3ebe europäifd)t Station kennt laten unb Berfonen, beren

fid) bie beften Bolhsgenoffen ungern erinnern. 3d) mtll nidjt Borroürfe mit Borroürfen
erroibern, aber roenn man gerabe oon uns Buke »erlangt, fo barf man ben 2Baffcn»
ftillftanb nicht »ergeffen; [edjs 2Bod)(n bauerte es, bis mir ihn erhielten, fed)s Bionate,

bis mir 3hre ^ricbensbebingungen erfuhren. Verbrechen im Kriege mSgen nldjt ju ent»

fchulbigen fein, aber fie gefd)ehen im Bingen um ben Sieg, in ber Sorge um bas natio»

nale Safein, in einer iTeibenfchaft, bie bas ©eroiffen ber Völker ftumpf macht. Sie
Sjunberttaufenbe oon Bid)tkämpfern, bie feit bem 11. Bootmber an ber Biocfcabe ju*

grunbe gingen, mürben mit kalter Überlegung aelötet fb. h. gemorbetf, nadjbem für unfre

©egner ber Steg errungen unb oerbürgt mar. Saran Senken Sie, roenn Sie oon Sthulb
unb Sühne jprechen! — 21m 5. Oktober 1918 hot bie Seutfdje ‘.Regierung bie ©runb*

»e bes Bräfibenten ber Bereinigten Staaten oon Amerika als 5rtebensbafis Dor»

chlagen. 21m 5. Booember hot ihr ber Staatsfekretör fanfing erklärt, bah bie

alliierten unb affojiierten Blädjte mit biefer Bafis unter jroei beftimmten 2lbroeichungen

einoerftanben feien. Sie ©runbfäje bes Bräfibenttn 2Bilfon finb alfo für beibe Kriegs-

parteien, für Sie roie für uns, unb auch für unfre früheren Bunbesgen offen binbenb

geworben.

9Jlit unbeweglichem ©efidjt fafj V5iIjon jur Rechten Giemenceaus; mit un*

bewegtem ^öergen lieg er bas Sobesurteil ©eutfdjlanbs unfern Ab»
gefanbten überreichen.

Eeute gellt ein Verjweiflungsfdjret burd) ganj ©eutfdjlanb: VSilfon unb
feint Verbünbeten hoben uns belogen unb betrogen! — bies ift bas ein»

ftimmige Urteil ber Vreffe, ber Regierung, ber Volksoertretungen. 21m
empörteren gebärben fid) bie 'ißarteimänner unb bie 3eitungen, bie unfre

Vernichtung herbeigeführt hoben. Canbraub unb bauernbe mirt[d)aftltd)e Ver»

fkiaDung — bas ift ber Snijalt bes V5ilfon*5riebens. ®Ifafj»£ott)ringen ohne

Voiksabftimmung an Sranhreid), bajfu bas Saarbecken unb alle 9U)ein»

brücken, ©upen, Viaimebt), Vloresnet an Veigien. ©as norböftlidje Oft-

preufeen, Sßofen, £iffa, ©anjtg unb grofje Stücke VSefipreufjens, Qberfchlefien

— fämtlidje Kolonien geraubt. Auslieferung aller größeren Schiffe ber

Eanbeisflotte, jermalmenbe ©elbentfd)äbigungen, Verbot bes Anfdjluffes öfter»

reid)s, Auslieferung bes Äaifers unb ber ,;fd)uibigen Verführer" — es ift

nicht aufjujäfjlen, nicht ausjubenken.

®te Regierung jammert, fytxx Sdjeibemann ift entfefjt, eine Srauerwodje

mit Verbot aller fiuftbarkeiien wirb angeorbnet. Als bas beutfdje Volk in

ben unfeligen 9iooembcrtogen fein eignes fteer hinterrücks meuchelte — unter

ber Süfjrung ©erer, bie heute gegen bie 5einbe jetern — , ba h°ben oater*
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lönbifdj gefinnte 'Dtäniur ben Untergang Seutfdjlanbs norausgefagt. A3er

bamats an 'JBtlfons ©belmut jroeifelte, rourbe bffdjlmpft, ja bebroljt. Sas
Bolk ber Selbftmörber ftet)t tjeute oor feinem offenen ©rabe.

Sie Regierung roill in Berfailles ©egenoorfdjiäge mad)en. Cädjerlid) fjoff-

nungslofer Berfud). 3u einer 2at: ber fofortigen Abberufung unfrer 5riebens*

gefanbtfdjaft, ift biefe Regierung natüriid) unfähig, iperr ©bert unb feine

ll SJlinifter, barunter ©rjbergcr, erlaffen einen flauen Aufruf:

Ohne Unterfd)ieb ber 'Partei möge ©eutfchlanb fid) gufammenfd)llefcen in bem ein-

mütigen ©Mllen, bas beutfdje ©olkstum unb bie gewonnene ^Freiheit gu bewahren. 3eber
©ebanke, ber gange ©5ille ber Aatton gehören jegt ber Arbeit für bie (Erkaltung unb
©lieberaufricbtung unfers ©aterlanbes. ©ie Aegierung ruft alle ©olksgenoffen auf. in

biefer fdjroercn Stunbe mit iljr ausgutjarren in roechfelfeitigem ©ertrauen auf bem ©lege
ber ©flicht unb im (Stauben an ben Sieg ber ©ernunft unb bes Aechts.

12. SDloi. — Sie nad) Berlin jufammenberufenc %Jtionaloerfammlung
tagte fjeute im Seftfaal ber Unioerfität (in ber eijemals königlichen Biblio-

thek). 3naroifct)en finb bekannt geroorben: eine oom ©rafen Brodtborff-

Banijau an ©lemenceau gedriftete 5tote:

©ie beutfdje Sriebensbelegation bat bie erfte Surehfidjt brr überreichten Sriebens-
bebingungen oottenbet. Sie bat erkennen müffen, bofe bie entfdjeibenben ©unkte bie

oereinbarte ©afis bes Aedjtsfriebens oertaffen. Sie mar nicht barauf oorbereitet, bafc

bie ausbrückllch bem beutfchen ©olke unb ber gangen ©lenfdjbeit gegebene 3ufage auf

biefe ©Jeife illuforifch gemacht roirb. ©er ©ertragsentrourf enthält Sorberungen, bie für

kein ©otk erträglich finb. ©leies ift aufjerbem nach Anficbt unfrer Sachöerftänbigen
unerfüllbar, ©ie beutfdje Sriebensbelegation roirb ben Aadjroeis im etngelnen er-

bringen unb ben alliierten unb affogiierten Aegieruugen ihre ©emerkungen unb ihr

Ataterial forttaufenb gugeljen taffen.

Unb ©lemenceous Anlroort:

©ie ©ertreter ber alliierten unb affogiierten ©tädjte können keinerlei (Erörterungen

ihres ©echtes gulaffen, bie grunbfäglidjen ©ebingungen bes Erlebens, fo roie fie fie feft-

gefegt haben, aufredjtguerljalten. Sie können nur Anregungen prahtifdjer Art in Cr-
roägung sieben, bie bie beutfchen ©eoottmächtigten ihnen etwa gu unterbreiten haben.

Ser Borfitjenbe ber SReidjeregierung Srijeibemann fprari) tjeute allerlei

Sröhnenbes, j. B.:

©Hr gehören gufammen, rotr müffen beieinanber bleiben, roir finb ein Steifdi unb
ein ©lut, unb roer uns gu trennen oerfuebt, ber fchneibet mit mörberifchem SDteffer in

ben tebrnbigen Ceib bes beutfchen ©otkes! llnfer ©otk am Ceben gu erhalten: bas unb
nichts anbres tft unfre ©flicht.

£)at biefe Bfüdjt nirijt frijon beftanben, als bie oon Sdjeibemann geleitete

Regierung bes beutfrijen Bolkes Eeben auf ©nabe unb Ungnabe am 11.9Io-
oember ben Sobfeinben preisgab?

Sieter ©ertrag ift nach Auffaffung ber Aeidjsregierung unannehmbar, fo un-

annehmbar, bafj tch heu*' noch nicht gu glauben oermag, bie Crbe könne folch ein ©uch
ertragen, ohne bafj aus ©tiUionrn unb aber ©litlionen Webten, aus alten Cönbern ohne
llnterfchieb ber ©artei [hohles ©erebe, an bas ber ©ebner felbft nidft glaubt] ber Auf
erfchatlt: ©leg mit biefem Aforbpfan!

Über BJllfon fällte 6ri)etbemann'biefes Urteil:

©ie ©Seit ift roieber einmal um eine 3ilufion ärmer geworben. ©Ie ©ölker haben
in biefer an 3bealen armen 3elt roieber einmal einen ©lauben oerloren. ©Seldjer Aame
ift auf taufenb blutigen Schlachtfelbern, in taufenb Sdjügengröben, in oerroaiften Familien,
bei ©ergweifelten unb ©erlaffenen roöhrenb ber blutigen 3aijre anbächtiger unb qläubiger
genannt worben, als bet Aame ©Jilfon? irjeute oerbleicht bas ©ilb bes SFriebens-

bringers, wie bie ©feit ihn fab unb hofft», hinter ber finftem ©eftalt ber Sterkermeifter.
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©elcge ©eit gat gehofft, roelcge ©eit tft enttäufegt? Sie bet Snfaffen bes

politlfdjen 'Riefenkinbergartens Seutfcglanb. Sag ber Sdjreiber biefes Hage*
bucgs nichts oon ©ilfon gegafft gat, roeig ber £efer.

Ser Sorfigenbe ber preuglfcgen Regierung $>irfd) erklärte:

©te 3einbe haben im Sjerbft oorigen 3ahres feierlich ben 95cdjtsfrieben otrfprodjtn

[fo? roann unb roo unb wie?], auf bleles ©trfpredjen t)in legten mir bie ©affen nieber

|min, aus oerbredjerifdjem ©«tat btt Sfütjrer in btr Heimat an J)tet unb ©olkl. 91un
Bitten fie btn ©ehrlofen tintn Trieben btr ©eroalt. Sjeute ift es klar [erft heute?!,

roas bic Seinbe mit uns oorfiabtn. 6ie molltn uns für alle 3eiten aus ber ©leige ber

Kulturftaaten btr ©Belt fireirfjen unb roieber roie einft jur oälligtn Ohnmadjt ucrbammen.
6ie mallen bas arbeitsfreubige beutfdje ©olk ju einem KnedjtsDoIk madjen. Sem*
gegenüber erklären mir, btt ©ertreter aller beutfdjen 3reiftaaten, uor aller ©Seit: Eieber
tot als Sklao’l Sie ©ebingungtn, bie biefer 3riebensoorfdjlag uns auferlegen null,

ftnb felbft oon bem entfagungsbereiteften ©olke nicht ju tragen. Sie Ausführung ift

eine Unmöglichkeit, barum ift biefer 3riebensDorfd)lag unannehmbar.

Ser Semokrat ffaugmann, aucg einer ber S)auptjermürber bes beutfcgen

©iegesroillens, ftögnte fcgmerjütg:

J)ätte unftr ftetr, hätten unfre Arbeiter am 5. Oktober unb 9. ©ooember genügt,

bah ber Triebe fo ausftijen mürbe, bas S)tn hätte bie ©affen nicgt nitbtrgelegt, allts

hätte ausgeljalten.

ffiarum gat bie Partei iffaugtnanns bie Slieberlegung ber ©affen befcgloffen, ogne

fid) roenigftens eine Eignung ju aerftgaffen, roie ber 3riebe ausfegen roiirbe?

©as bie Setnbe auf bas Unannegmbar! ber Seutfcgen Regierung bes

Seibftmorbes erroibern roerben, ift klar: fie roerben ben ©ilfonfcgen fRecgts*

frieben burd) ©inmarfcg in Seutfcglanb erjroingen. Unb ©ilfon? 'Mus

93erfailles roirb beridjtet, er macge fitg über ben ©rafen Srodcborff unb feine

©infprucgsnoten luftig. ®r roirb fid) aucg über Scgeibemann, Jpirftg unb ©e*

noffen luftig macgen. 3n bem 9larrengaufe Seutfcglanb aber goffen jegt nocg

einige ©egirnfcgroäcglinge auf bas Sinfdjreiten ber engliftgen unb franjöfifcgen

©beiter gegen ben „Sampirfrfeben", roogl gar auf bie 5)ilfe ber lädjerlicgen

„Snternationale". $err 5>aafe, ber Siigrer ber Unabgängigen, erroartet alles

oon ber „©eltreoolution", roagrfdjeinlidj bis jum näcgften Stenstag.

5ür ©ilfon unb feine Slilgenker gibt es bie Gntfdjulbigung: einem Solke,

beffen Regierung feine ©affenegre fo fcgimpflid) in ben ftot getreten gat,.

roie bas am 11. SRooember 1918 gefcgag, glauben fie jebe Ggrlofigkeit ju*

muten ju bürfen. S)m Sbert fagte geute einem amerihanifcgen 3eitungs*

manne, bag ein fo furchtbarer Trieben feit ber SRieberlage ftartgagos keinem

93olke auferlegt roorben fei.' 6r gat recgt; aber er gätte ginjufügen foüen,

bag felbft bas befiegte ftartgago fid) nidjt fo egrlos unterroorfen gat roie

bas nocg unbefiegte unb bei feftem ©Ulen unbefiegbare Seutfcglanb im grau*

figen Oktober unb 9?ooember 1918.

10. 9Jlai. — ©raf Srockborff*9langau in einer oon brei neuen ©in*

fprucgsnoten an ©iemenceau:
©rr ölofen 3riebensotrtrag unterjeicfjnet, fpridjt bamit bas Sobesurteil über Dielt

©Ulionen beutfdje r ©änner, ijrauen unb Kinber aus.

©Iemenceau roirb gttrauf nicgts tagen, aber benken: Siefes 2obesurteil ift

eben mein unb bes ebelmütigen jrankreicgs i?)erjensrounfcf).

Sas beutfdje ©olk hat ben Krieg nidjt geioollt unb mürbe einen Angriffskrieg nie*

mals unternommen haben. 3m ©eroufjtfein bes beutfdjen ©olkts ift biefer Krieg ftets

ein ©erteibigungskrieg gemtftn.
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©lemenceau könnte erroibetn: ©as roeiß td) längft, foge aber bas ©egenteil, unb

es gibt ja beutfdje Schreibet unb Slebner, bie ißr eignes ©aterlanb felbft in

biefer Sterbeftunbe anfpeien unb es befcßulbigcn, einen aingrtffskrieg unter-

nommen gu haben, ©ibt es bod) einen in beutfcher Sprache fcfjreibenben

aHenfchen namens färben, ber über bie ©Seit tjtnausfchreit, baß ©eutfdjlanb

fein Sdjickfal oerbiene, benn — es mürbe bas befiegte 3rankrei<h nod) grau*

jamer mißhanbelt haben. Unb bas gequälte beutfche ©olk läßt biefen ©nroalt

feiner Sobfeinbe ungeftört, ungeftraft fdjreiben!

23. 3)lai. — Solgenber ©rlaß 5)inbenburgs oom ßnbe Oktober 1918

roirb erft jeßt bekannt: . ,

Sie fiintmort ©ilfons [oom 25. Oktober, ogl. S.'2440] forbert bie militärtfdye Kapi-
tulation St* ift bestgalb fttr uns Solbaten unannrt)mbar. Sie ift ber “Beweis, bafc

ber B*rmd)tungswill* unfrer Jeinbe, ber 1914 ben Krieg entftifelte. unuerminbert fort-

beftet)t. Sie in ferner ber Beweis, bafj untre Jeinbe bas ©ort SRecbtsfrieben nur im
Blunbe fuhren, um uns ju täufdien unb untre ©tberftanbskraft su bredjen. ©ilfons
Antwort kann baber für uns Solbaten nur bie Bufforberung fein, ben ©iberftanb
mit äufterften Kräften f ort jufetien. ©rnn bie 3cinbe"erkennen werben, bafe bie

beutfihe Sront mit allen Opfern nid)t ju burdjbredjen i(t, werben fie ju einem Trieben

bereit (ein, ber Oeutfdjlanbs 3ukunft gerabe für bie breiten Srfiiditen bes Bolkes fiebert

3m Selbe, ben 25. Oktober, abenbs 10 Uhr. \ o. fiinbenburg.

©iefen ©rlaß an fämtliche Slorpsführer hat ber l)ocf)oerräterifc^e fpring aHar

oon “Baben bamals unterbrückt! ©r unb feine ajlitoerberber ©eutfchlonbs

roaren feft entfchioffen, ben Ärieg gu oerlieren unb ben Trieben um
jeben ^3reis, auch um ben ber Sdjanbe unb bes ©lenbs, abgufdjließen. ©en
5rieben haben mir nach ficben furchtbaren atonalen noch immer nicht, rooljl

aber bie Sdjanbe unb bas ®lenb.

27. aHai. — 5lus ben BerfaiUer Berljanblungen, bie nur in einem un*

aufhörlichen fdjriftlidjen afotenroedjfel beftehen, ift ©lemenceaus eignes ©in*

geftänbnis heroorguljeben, baß ©eutfdjlanb 6 SDliilionen feiner ©inroohner an

bie Srangofen, a3olen, Sfdjedjen, ©einen abgutreten haben roirb. 9iaCh einer

gfaubroürbigen ailelbung lautet eine münbiiche ©rkiärung ©iemenceaus: ©eutfdj*

lanb hat 20 aJiillionen ©tenfdjen guoiel. Die Seinbe Ijoffen biefes 3uoiei

burch bie Aushungerung ©eutfdjlanbs In kurzer 3ett gu oertilgen, ©nglifdje

unb frangöfifdje 3eitungen fthroeigen fdjon in Säuberungen bes ficher gu er*

roartenben körperlichen Verfalls bes l)«anroadjfenben ©efchlechtes bet ©eut*

fcßen. ©Sehrlos in bie tf)änbe biefer teuflifdjen 5einbe haben uns ©eutfch*

lanbs Führer, aüen ooran ber fßring SMax oon Baben, Scheibemann unb
©rgberger, geliefert.

l, 3uni. — ©ie Seutfche Regierung h°t in BerfaiUes ©egenoorfdjläge

überreichen (affen: SReldjskangler Schetbemann bietet ben 3etnben große

Seile ber ^rooing ^ßofen, bagu bie Stabt *?5ofen mit ihren 75000 beutfdjen

Berooljnern, ferner eine Bqrentfdjäbigung bis gu 100 ©tiüiarben aKark.

©er beutfchöfterrelchifchen ©borbnung rourben in BerfaiUes bie 3rie*

bensbebingungen überreicht; fie finb ebenfo oernichtenb rote bie uns gu*

gemuteten. Sas gangbeutfdje Sübtirol mit 250000 beutfdjen ©ienfchen foU
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con Ställen geraubt roerben. 3>ie öfterreldjer erklären, blefen Vertrag unter

keinen Umfiänben ju unterjeidjnen. Aber bie 3einbe |d)roingen bie 5)unger*

pettfdje, unb ber Vertreter ber P5eltgeredjtigkelt PJilfon fdjmunjelt über feinen

glänjcnb gelungenen ©aunerftreidj.

7. 3uni. — 3um ftennaeidjen ber Seelenoergiftung in ber beutfdjen Ar*
beiterroelt: in SDIünd>en t)at ein 6tanbgerid)t einen hergelaufenen ruffifdjen

Slutljunb, ber beutfdje ©eifein fjatte erfcfjiefeen laffen, jum Sobe oerurteilt,

unb ber Pube ift nach 9?edjt unb Perbtenft hingerichtet roorben; barob oer*

anftaltet auf Pefdjlufe ber Arbetter* unb 6olbatenräte bie berliner Arbeiter*

fchaft heute einen oollkommnen Ausftanb. llnfre Regierung, bie bod) gum
größten Seil aus gewählten Parteiführern ber Arbeiter befteijt, hui nicht bie

geringfte Plodjt über ihre SBähler. Jfein Sßunber: bie beutfdjen Soaialiften

haben feit mehr als 50 Salden non ihren Führern ben mütenbften $a| gegen

alles, roas Regierung heifet. prebigen hören, — bie giftige 6aat ift jetjt in

$alme gefdjoffen unb trägt ihre Jrüdjte.

8. 3uni. — Pie fJtadjroclt foll bis in bie legte Siefe bes Abgrunbes
blicken, in ben uns bie ©eroiffenlofigkeit unb ber Paterianbsoerrat unfrer

3ührer kura oor unb nach bem llmftura oont SKooember 1918 geflohen hoben.

3efct roirb folgenbes bekannt. Am 3. Oktober 1918 richtete ber ftetloertretenbe

fRetchskanjler oon Pager eine bringenbe Anfrage an §inbenburg:

3ft bie mtUtärifdjf Gage fo krittfeh, bafj fofort etnr Aktion mit bem 3iele SSafftn*

ftillftanb unb 3rieb« ringeteitet roerben mufj? 3ür ben 3ail, baj) bie 3rage bejaht

roirb: 3ft bie Oberft« Heeresleitung (ich beroufjt, bafi bie Einleitung einer Sriebensaktion
unter bem Druck ber militürifdjen 3roangslage jum ‘33er luft beutfdjer Kolonien unb
beutfdjen ©ebiets, namentlidj Elfa{j>Gotljringens unb rein polnifdjer iVreife ber öftlidjen

SroDUtjen fiiijren kann? •

Pies follte natürlich bebeuten, bafs bie Regierung Plar oon Paben*Patjer ent«

fdjlofjen roar, biefen Perluft aujugeftehen. — ^inbenburgs Aniroort lautete:

©egenroärtig fteljt bas beutfdje Heer feft. ©ejiuungen, roirb es oon 2tbfefjnitt ju

iHbfdjnitt, jidj jäh an ben feinbtidjen ifoben klammernb, ausiueidjen. Sie Sauer foldjer

fRUckberoegungen ift nlctjt genau Dortjer ju beftimmen. Stau kann aber hoffen, bafj fie

bis jum nfidjften 3rül)iatjr beutfdjes ©ebiet fcfcütjen roerben. —Oie Oberfte Heeres*
lcitung jiefjt, falls es nicht anbers gebt, bie Aufgabe geringer, franjäfifcb fpredjenber

Seile Elfafj-Gotljringens in 'Betracht. Abtretung beutfdjen ©ebiets im Often kommt für

fie nicht in Srage.

Am 11. fJlooember unteraeichnete Sraberger ben oerrudjten PJaffenftillftanb,

b. h- bie Preisgabe ber beutfdjen Pladjt, Freiheit unb et)«-

18. 3uni. — Pie enbgültige Antroort ber 3einbe auf unfre ©eqenoor*
fdjläge ift geftern in Perfatlles überreicht morben; fie enthält Peutfdjlanbs
Sobesurteil. Pofen, Prooina unb Stabt, an Polen; Panaig bem Peut*
fegen Reiche geraubt; bas Saargebiet für 15 3aljre entriffen, nachher nur
mit unerfchroinglidjen ©elbfummen aurüdtaukaufen; fämtlidje beutfdje Siebe«
lungen geraubt; bie beutfdjen Slüffe unter Aufficht ber 3einbe;, Jofortlge 3u«
laffung Peutfdjlanbs in ben „Pölkerbunb" abgelehnt; Auslieferung bes Gaffers
unb ber anbern „Sdjulbigen"; binnen 7 Sagen mu& unteraeidjnet fein, ober— ©inmarfdj ber feinblidjen £)eere.
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3n Aerfailles rourbtn geftcrn mehre SJlitgüeber btr beutfdjen Sriebens*

gefanbtfdjaft Dom frangöfifdjen ^3öbel, „doux et gönereux“, mtt Steinen be*

roorfen unb oerlegt.

22. 3uni. — 3)a bie SÖlefjr^eit ber in ®eimor tagenben Rattonaloerfamm*

lung gum Untergebnen ber feinbltdjen 35ebinpungen bereit gu fein fdjeint,

fo hat Scbeibemann feine ©ntlaffung gegeben. 3m ©runbe ift er fürs Unter-

gebnen feines, bes Sd)eibcmann*3riebens; ober er l)alte guerft gu laut gegen

bie unmenfdjiidjen fßebingungen pfjrafentjaft gerebet unb roieber gerebet, fo

baff er jegt rooijl ober übel gurüdttreten muff.

23. 3uni. — Am peftrigen Sonntag entfdjeibenbe Sißung ber IBei-

marer Aerfamtnlung. ©in neues Rebsminiffetium ftellt fid) oor: fein Aor-

fifcenber ift ber Sogialift Sauer; anbre Rlitglieber: ©rgberger ber Unoer*

meiblid)e als Stelloertreter, bie Sogialiften Hermann Alüller, Roske, ©iesberts,

2>aoib ufro. Sie ©emokraten fetjten. Sauer erklärt:

Sie 9?egierung tjat fift rntfftloffrn, btn uns oorgcltgtcn Uricbrnsoertrag untrrzeiftnm

ju taffen, inbtm fte ben ©eantrn unumiounben erhlärt : kein Bolk unb auft keine ber

alliierten unb affojiterten 3Jläd)te können bent beutfften Bolke jumuten, einem Uriebens-

inftruinent [!] aus innerer Überzeugung juguftimmen, burd) bas oijne ‘Befragung ber Be-

oölkerung lebenbige ©lieber uom Seifte abgetrennt, bie beutffte Staatshoheit bauernb

»erlegt unb bem beutfften Bolke unerträgliche roirtfdiaftllfte unb finanzielle Caften auf-

erlegt roerben follcn. B3enn jie jeboft unter Borbetialt unterzeiftnet, fo betont fie, bafc

fie ber ©eroalt roeiftt in bem ©ntfftlufs, bem unfagbar leibenben beutfften Bolke einen

neuen Krieg, bie 3erreigung feiner nationalen <Sint)eit burft weitere Befegung beutfften

©ebiets, entfeglifte Hungersnot für Sraaen unb Äinber unb unbarmherzige längere

3urUftgaltung ber Kriegsgefangenen zu erfparen.

Sie Soümadjt gur Untergeidjnung foll lauten:

Sie ^Regierung ber Seutfften fHepublik ift bereit, ben Uriebensoertrag zu unter

zeiftnen, ohne jeboft bamit anzuerkennen, bafs bas beutffte Bolk ber Urheber bes Krieges

fei, unb ohne eine Berpflifttung naft Artikel 227— 230 bes Uriebensoertrages |zur Bus*
lieferung bes Kaifers ufro.] zu übernehmen.

©er Antrag auf Erteilung biefer Sollmadit roirb mit 237 gegen 138 Stimmen,
bei 5 Stimmenthaltungen, angenommen. Sie 3JIeljrl)cit befielt aus ben Sogial«

bemokralen, ben Unabhängigen, bem 3enttum unb einet Riinbertjeit ber

©emokraten.

©ajj bie 3einbe fid) um ben Sorbehait roegen ber Auslieferung bes Kaifers

nidjt kümmern roerben, ift fidjer.

So roerben röir benn in roenigen Sagen ober Stunben ben Stieben ber

Schanbe unb bes Serberbens haben, ben brei roertlofe Kangler unb ein oer»

bredjerifdjer, bie rudjlofe Riebrljeit bes legten Reichstags unb bet ©ater-

lanbsoerrat eines Seiles ber beutfdjen treffe feit Sahten über uns herauf»

befchrooren hotten. *

©in Cidjtfttahl in unfet nädjtlicbes ©unhel: bie beutfdjen ©efatjungen btr

im Rooember 1918 ausgelieferten beutfdjen Kriegsfdjiffe, bie im fdfottifdjen

$afen Scapa Sloro lagen, hoben auf bie Rachricht, baff bie enbgültige Über-

gabe an bie 3etnbe fögleid) nad) Untergeidmung bes Sriebcnsoertrages er-

folgen falle, ihre Sdjiffe felbft oerfenkt unb fid) untet bem feinbltdjen Kugel-

regen in ©oten ans £anb begeben. Sie Sdjanbe ber Kieler SDIeuterei, biefes

Ahftofces gu unfter Selbftoernid)tung, ift groar Ijierburd) nicht gefühnt; aber
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mir erleben bod), bog beutfcge Seeleute nod) ©gre int Selbe f)aben. — 3n
ber 2ßeimorer ‘Hotionaloerfammlung, bie ©eutfcglanbs bauernbe ©ntegrung

befcglojj, fanb nlemanb ein flolges SBort über bie legte 9Hönnertat unfrer

oerfunkenen Siotte.

3m Saufe bes Soges trifft bie Antroort ber 3einbe aus Berfailles ein:

fie lei)Rt jeben 33orbetjalt ab unb forbert bebingungslofe Untergeicgnung.

24. 3nni. — 2>ie Weimarer Berfammlung bat geftern, ohne namentliche

Abflimmung, bie Unterroerfung befcgioffen. An bie 5einbe rourbe foigenbe

©rkiärung gefanbt:

®te Rrgierunq ber ®eutfd)tn AepubliK bat aus ber legten Mitteilung ber alliierten

unb aRojiierten Regierungen mit (Erfdjütterung (!) erfeben, bafe fie ent fdjloffen (inb, oon
®eutfd)lanb aud) bie Annahme berjenigen Sriebensbebingungen mit äufeerfter ©eroalt

gu mroingen, bie, ebne eine materielle 95ebeutung au beiden, ben 3roe* uerfolgen, bem
beutfrben SBolke feine (St) re au nehmen. ®urcb einen (Seroaltakt roirb bie ®b r*

bes beutfd)en Volkes nid)t berührt. 6ie nad) aufeen bin au uertetbigen, fehlt bem beut*

fdjen 93olke nach ben entfeglidjen Eeiben ber legten 3abte jebes Mittel. 5>er über«

mächtigen (Seroalt roeidjenb unb. ohne bamit Ihre Auffaffung über bie unerhörte Un*

t
ertdjngkelt btr Sriebensbebingungen aüfaugeben, erklärt beshalb bie Regierung ber

ieutfdjen ^Republik, bafc fie bereit ift, bie non ben alliierten unb affojiierten Regierungen
auferlegten Sriebensbebingungen anaunehmen unb au unteraeiebnen.

©ine Regierung, bte bureg fgren ©rgberger bie fcgimpflidjen ‘JDaffenftiüftanbs*

bebingungen angenommen, bat febes SRecgt oerroirkt, oon ©J)re gu fpreegen.

2>er ftelloertretenbe ßrftminifter ber ‘Regierung, bie Seele biefes Sdjmacg*
friebens, geigt ‘DRattfjias ©rgberger. ®s ift niegt biofj mein Urteil, fonbern

bas bes gangen egrengaft benkenben beutfegen Volkes: ber oergagtefte, ber

oeraegtetfte öffentliche 2Rann in Beutfcglanb ift ©rgberger. Aber bie 9tattonal*

oerfammlung ftegt mit iijret UJlegrgeit ginter ii)m.

«

©eftern oormittag um 10 Ut)r begaben ffd) groei* bis breigunbert Stu*
benten unb 6oIbaten ber berliner Freikorps nad) bem 3euggaus Unter ben

Sinben unb gölten bie frangöfifegen 3agnen geraus, bte 187071 erobert roorben

roaren unb naeg bem Sriebensoertrag an 5rankreicg roleber ausgeliefert roerben

fällten. Bor bem Senkmal Sriebricgs bes ©rogen mürben bie SPagnen mit
Bengin begaffen unb oerbrannt. — Sollten bie Srangofen bie Auslieferung

ber „Sdjuibigen" oerlangen, ©rgberger liefert fie aus. 2)ie Beutfcge 2ages*
geitung oerlangt, ©rgberger falle nad) 25erfailles gegen unb feinen jriebens*

oertrag untergcidjnen. Bie jegt in Berfatlles oerbliebenen SRitgiieber ber

beutfegen Sriebensaborbnung roeigern fid), gu untergeiegnen. Scgeibemaim
ober ©rgberger, ober beibe gufammen, finb bie geborenen Unterzeichner, benn
ignen, oor allen anbern ignen, ift ber 5lucg bes beutfegen Scgiekfals gu*

gufegreiben. 3gre 9tamen gegören unter bie Urkunbe ber beutfegen ft’necgt*

fegaft unb Scganbe; bort roerben fie einig prangern roie bie oerruegteften

Flamen ber alten ©efegiegte: 3ubas, ©pgialtes, £)eroftrat.

27. 3uni. — 3elbmarfcgall 5)tnbenburg gat geftern ben Qberbefegl über

bas, roas fieg noeg beutfeges $eer nennt, niebergelegt. Bie Seganbe ber

Untergeicgnung bes Sriebensoertrages trifft niegt megr ben rugmreiegen Sol*
baten, fonbern ben glelcg uns allen unglücklichen 'Bürger.
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Der Srgberaer hat fid) ber ffjflidjt, ben Sertrag gu untergefefenen, entgogen;
bte Slinlfter !f)ermann Slüller unb Seü begeben fid) t>eute nad) Serfailles

unb roerben iftre 'Hamen unter bie Urkunbe fegen, bie Seutfdjlanbs Sebmad),
Äneehtfctjaft, 3erftüchelung unb Slenb befiegelt. Sie 3einbe haben beftimmt,

baß bie Untergeidjnung roortlos gefdjeijen fall. Sin 5riebensfd)luß ofjne münb*
lidjes Verfahren! Seräd)tlid)er ift nie ein befiegter ©egner beljanbelt roorben

als Seutfcßlanb. Seber Seutfeße folite fid) erbarmungslos klar roerben, ob unb
rooburd) bas beutfdje Solk biefe fd)mäl)lid)e Seraeßtung oerbient bat. Safe
fie nidjt oöllfg unoerbient ift, fühlt feber Seutfeße mit Sijrgefüi)!.

28. 3uni. — Siefer Sag roirb uns unb ben kommenben ©efd)(ed)tern un*

oergeffen bleiben: t)eute nad)mittag um brei Uf)r haben bie beutfeßen 91eid)s*

minifter Hermann SlüUer unb Dr. Seil in Serfailles bas Sobesurteil Seutfeß«

lanbs unterfdjrieben, bas in ber S5eltgefebid)te t)etfeen roirb Ser Serfailler
3rieben. Ä’eine ©loche Seutfd)!anbs läutet tbn ein; keines Seutfdjen Suge
leuchtet bei bem oieie 3abre binburd) heißerfeßnten Starte 3rieben!; bie bleierne

6tüie ber 9lot unb ber Sorge rauchtet über gang Seutfdjlanb, bem beutfd) ge*

bliebenen unb bem uns entriffenen. .

Ser 2agebud)fd)reiber (egt bie 3eber nieber. Sr kann oon feinem burd)

fünf lange bange 3abre fortgefübrten $ergens* unb Scbmergensroerk nidjt

fdjeiben ohne ein leßtes Sbfeßiebsroort an bie treuen Ceibgenoffen biefer

beutfdjen Sdjichfalsfpanne unb an bie mehr als roir SUterleber roiffenben

fefer kommenber 3elten.

Uber bie ©rünbe ber beutfd)en SRieberlage roarb auf oieien, ad) aügu oielen

Seiten alles gefagt, roas gu fagen roar; baber kein Start mehr als biefes

immer gu roieberijolenbe furchtbare: Seuifdjlanb rourbe nid)t oon bem Ser»
banbe feiner groangig 3einbe befiegt, fonbern nur oon Seutfcblanb felbft. So
urteilen alle 'Jtiehtbeutfehe, bie nicht burd) S)aß oerblenbet finb; fo roirb bie

S3eltgefd)id)te urteilen. Siefer als je gebemütigt, getfdjlagen, nad) innen unb
außen oerelenbet liegt Seutfcßlanb im Staube. SJie ßaft bu bicß geirrt! —
fo roirb mir mancher Cefer, ber fid) b°f?enMd) gleich mir geirrt, fcßmergließ

gurufen. 3a, ich hobt mid) geirrt, roie fid) bie ©röfeten unb bie Sbelften

meines Solhes, roie fid) |)inbenburg unb Cubenborff geirrt hoben unb fid)

beffen nidjt fcßämen. 'Rein, id) fcbäme mid) nidjt, felfenfeft an Seutfdjlanbs

Sieg geglaubt gu haben. Saß ein geroaltiges Solh, oerfüßrt burd) feine roert*

lofen Solksoertreter unb burd) rucßlofe ßanbesoerräter in ber ^ßreffe, fid) ben

Sieg aus ben $änben reißen laffen, ben Sobfeinben bas eigne Saterlanb

überantroorten roürbe, — nein, bas habe id) nicht gebacßt, roeil es unbenb*

bar, roeil fotdi ein Serbrecßen nie oerübt roorben roar, folange es eine Sölker*

gefcßicßte gibt.

3d) habe Seutfcßlanbs Sieg über bie geroünfcßt, bie es oernicßten roollten.

3d) habe ihn geroünfcßt, erhofft, erfleht, nicht um ein alibeherrfdjenbes 2Belt*

reich gu erleben, nicht um frembe Sölker geknechtet gu fehen, fonbern um
Seutfdjlanb für alle 3eit gegen eine SMeberßolung folcßes Serfcßroörerkrieges

geficßert gu roiffen. Sicherung — nichts mehr, aber auch nichts minber roar

mein unb aller ihr Saterianb liebenber Seutfeßen Sfriegsgiel, — Sicherung
gegen erneuten Überfall unb gegen Saub an beutfdjem Soben, beutfeßer 3rei*
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Seit, beutfcher ©tjre. Ser blöbe Vorrourf Serer, bie Seutfdjlanbs Sdjmad)

herbeigefüfjrt haben, rotr anbern hätten „3lnne|ionismus", bas „Veräd)tlid)fie

«uf erben" getrieben, oerbient keine Wiberlegung, nacf)bem bie Seinbe unfern

„'Pajififten" beroiefen ijaben, toas unter Völkeroerftänbigung, Vöikerbunb,

Selbftbeftimmungsrecht zu*oerftef)en {ei: 'Raub, ffnedjtung, Verelenbung, Ser*

geroaltigung Seijifthlanbs unb öfterreichs. 21n biefem Svriegsziel ber Seinbe

habe ich gezroeifelt; in jebem funkte hob* id) leiber recht bekommen,
unb ber 3rrtum ift einzig auf Seiten Serer, bie oon ber Selbfterniebrigung

Seutfdjlanbs eine oerföhnliche ®efinnung ber Sobfeinbe ermattet haben.
*

„3ch habe bas Werk [bie ®efchichte bes “^eloponnefifdjen Krieges] gleich

beim Wrsbrud) bes Krieges begonnen in ber Sorausfidjt, bafc er (ehr bebeut*

fam unb oiei merhroürbiger als alle früheren roerben müjfe." (3huki)blbes.) —
„9lur ber oerbient ben 9?amen eines ®efd)id)tfchreibers, ber bie ©efdjidjte

feiner eignen 3eit gefdjrieben hat." (Ceffing.) Ser ©efd)id)tfd)reiber feiner

eignen 3eit kann bie lebten ©riinbe ber ©reigniffe nicht kennen; ihn barin

ju übertreffen, ift ben 9Tad)fai)ren leicht, hingegen bie Wirkung ber ®r*

eigniffe auf bie 3eitgenoffen ju beurteilen, baju ift einzig er, ber als einer

oon ihnen gelebt unb gelitten, berufen unb befähigt. „Sie ©ebanken kommen
roieber, bie Überzeugungen pflanzen fid) fort; bie 3uftänbe gehen untoieber*

bringlich oerloren." (®oetf)e.) Sie 3uftänbe oor allem habe id) in meinem
Uagcbudj feftfjalten roollen; fie kann kein zukünftiger ©efd)id)tfd)reiber roieber

heroorrufen. Was beutfche Kerzen im Weltkriege empfanbcn, bas fleht auf

ben mehr als taufenb Vlättern biefes Sudjes, bas ein freunblidjer Seurteiler

ZU meiner innigen Genugtuung bie beutfche ^erzensgefdjidjte bes Welt*
krieges genannt hat. •

©ine Srage fleht über allen anbern, eine {teilt fid) tägiid), allftünblid)

jeber Seutfdje, ber biefes 9tamens roürbig ift: SCann fid), roirb fidj Seutfch*

lanb aus biefer tiefften, roeil felbftoerfdjulbeten, ©rniebrigung in feiner zroei*

taufenbjährigen ©efd)icf)te erheben, ober ift biefer 3ufammenbrud) ber Anfang
oom Snbe beutfcher ©röfje unb Würbe? Seutfdjlanb kann oon keinem anbern

auf ©rben Rettung aus feiner Sobesnot erroarten als oon fid) felbft. Wirb
fid) bas beutfche Volk bes SRooembers 1918 roieber barauf befinnen, bah es

einft auch bas Volk bes Slugufts 1914 geroefen, bas fefn Ellies freubig an
feine ©hre gefegt hatte? Wirb es fid) nad) ben krampfigen 3uckungen biefer

3eit zu ber ruhigen Überzeugung burdjringen: SasVaterlanb, nidjt bie gartet !—

?

Wirb es jebe innere Streitfrage, jebes Verhältnis zum Vuslanbe, jeben feiner

Schritte in- bie bunkle 3ukunft hinaus einzig im Eidjte ber £iebe zum ge*

meinfamen Vaterlanb erblicken unb befchüeffen? Werben bie Schlechten ober

bie ©bien, bie Selbftfüdjtigen ober bie Opferfreubigen, bie Vuslanbsbetreuer

ober bie Seutfchlanbfreunbe in Seutfdjlanb obenan ftehen? Ser zukünftige

£efer roirb bas roiffcn. 3hm aber ruft ber gegenroärtige Schreiber über 9iaum
unb 3eit hinroeg feinen ©lauben, feine Hoffnung, feine Ciebe zu, roie fie

einft in trüber 3eit ein beutfdjer Sichter, Wilhelm 'Raabe, unferm heran*

roachfenben ©efd)led)t als Seelenleitfprud) zugerufen: „Seutfdjlanb, großes
Vaterlanb, oergeffe id) beiner, fo roerbe meiner Rechten oergeffen! Ser Spruch
in 3111er Jf)erzen, unb bas Vaterlanb ift einig!"

© n b e.
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"Jladjon: 1128

Slatanbsinfeln: 2269

Slbbas S)ilmi, Kljebiroe: 2364

SIbbul SJIalth: 691

^Iboufttr, Kreujer: 258, 263,
287-288, 448

Acadömie Franqaise: 361,

455, 519, 687, 1075

SIcIanb: 330

‘Mbalbert, ^Jrlnj o.'preufeen: 37,

687

SIbler, 3.: 1190, 2008, 2126
SIbler, 9}.: 2451

Slfgfyaniftan: 592

SIflaio: 15 2

SIgamemnon, Kreujer: 1184

SIguitar: 1954

Slt)Ibom: 2454

Slt)lers: 556, 704, 714

Slisne, 6d)Iad)t an ber: 250,

252, 255, 268

Sljefdja: 796, 878, 904, 1063

SIkaba: 474, 530, 550, 701,
737

Slktenftiirke jur S5orgefcf)id)te

bes Krieges ufro.: 383—390,
407-409, 673—674, 676

SIIanbsard)ipcI. 1329

Albanien: 1467, 1507, 1508,

1509, 1511, 1515, 1517,
1525, 1528, 1534, 1546,
2387

Sllbanien, 3ürftoon: 122, 133,

341, 412

Albatros, 9Jtinenfd)iff : 1269—
1270, 1276

Sllbert, König non Belgien:

59, 80, 90, 101, 112, 145,

156, 231, 235, 362, 369,
389—390, 397, 416, 454—
455, 460-461, 473, 486,

522, 534, 552, 603, 608,

625, 635, 675, 701, 716,

802, 808- 809, 895, 931,

1033, 1460

Sllbert, ißrinj non ®ro&.
britannicn: 704

SIIbre<f)t, Kronprinj oon
SBlirttemberq: 94, 109, 110,

129, 146, 1695

Sllcantara, fnlfskreujer: 1560

Slleffio: 1500

Sllejanber L oon 9?ufelanb:

379

Sllffanber IU. oon Slufilanb:
261

SHejanber, König oon Ser«
bien: 889

Sllejanber, Kronprinj oon
Serbien: 395, 459, 534

Sllejanbrette: 736, 745, 1124

Sllefejero: 1382, 1956, 2021

«ObeutWe: 1587, 2336, 2397.
2429

SWenftein: 210

SlUmenröber; 2041

Sllmeiba: 472

Sllmcrid), 2: 1472

Slltenburg, S)erjog oon: 227

SHtbaus: 1553, 1592, 1657,
1679

Slmalfi, Kreuzer: 1276, 1281

SImerika (9Torb-): 123, 199,

248, 299, 302-303, 320,

327, 340, 384, 406—407,
466, 535, 599, 611, 622,

653, 661, 687, 706, 739,

758, 786, 827, 848 - 849,

855, 860, 877, 889, 892,

895, 896, 898, 900, 902,

910-911, 920, 933, 938,

944, 945, »48- 94«, 953,

960, 966, 972, 978, 980,

981, 996, 1019, 1021, 1032,

1037, 1039, 1056, 1060—
1062, 1080, . 1097, 1099,

1105—1106, 1108-1109,
1111—1113, 1121— 1122,

1133-1134, 1191—1192,
1199, 1204, 1215, 1217,

1224, 1225-1226, 1227,

1230, 1235, 1279, 1285—
1286, 1300, 1304, 1305,

1366, 1372, 1381, 1401,

1443, 1463, 1463, 1475,

1477, 1483, 1502-1503,
1509, 1536, 1538, 1542,

1547, 1582—1583 (®rob-
note), 1585, 1586—1587,
1589, 1593—1594, 1595—
1598 (SIntroort auf ®rot)-

note), 1640, 1700—1701,
1755, 1772, 1774, 1777,

1867, 1898-1900 (Srud)
mit Seutfdjlanb), 1952,

1955, 1958, 1961 (Kriegs,
erklärung), 1988, 2034,
2D86. 2191, 2224

SImetljgft, Kreujer: 148

Slmiens: 173, 323

Slmpbion, Kreujer: 48

SIncona, Kämpfer: 1443, 1447,

1468, 1475, 1477

SIncona, Stabt: 1465, 1493,
1569

Slnbraffg: 1131, 2442. 2445

Singelus Silefius: 1953

Sinker: 2280

SInnunjio, b’: 137, 299, 373,

677, 1092, 1120, 1136,

1139-1140, 1145, 1160,

1161, 1170, 1179, 1189,

1237, 1266, 1273, 1276,

1281, 1296, 1297, 1389,

1413, 1424, 1454, 1464,

1524, 1635

Slntiuari; 53, 1495

SIntroerpen: IV, 79, 82, 106,

109, 138, 150, 211, 240,

245, 307, 308, 313, 318,
323, 325, 334, 341, 347,

348, 351, 358, 359, 362,

365, 367, 368-369, 373—
374, 377—378, 382—383,
385, 386, 392, 395, 397,

406, 407 (Kriegsbeute),

409—410, 417, 421, 426—
427, 439, 455, 482, 590—
591, 712, 737, 909, 933,
1492

SIppam, Sampfer: 1504, 1527,

1537

SIpponqi: 1174

SIrabic, Bampfer: 1343, 1366,

1490

SIrabis, Kreujer: 1508, 1509,

1522
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Brco, ©raf: 2-182

Brdjangel: 1805 , 2322

Brdjenholb: 178

9Irbat)an: 780

91reti)iifa, R'reujer : 505, 776,

858, 1512

Brgenttnien: 561, 576, 693,

876, 1103, 1982, 214Q

Wirges, 6(t)Iad)t bei :1820 1824

Brgetoianu: 2272

3Irgonner B3alb: 341, 392,

446, 567, 580, 611, 772,

857—859, 900, 1286

Brgqll, Äreujer: 1432

Briabne, JCreujer: 122, 125

Briftophanes : 575, 1483, 1484,

Armagnac: 1251

Brmenian, Dampfer: 1267

^Irmentibres: 2296

Dlrnaulb be la Btrribre: 1787,

2239. 2295

Bmbt. e. OT. : 177, 1336,

1863, 1896, 2128

Uirnim, ©eneral oon: 1751,
2309

31mim, Ceutnant oon: 421

Brras, 6d)lart)t bei: 1288

airfiero : 1619

aira oon 6trau&enberg: 1928

Bfrhauer: 1818

«frhglos: 1631

31fhmeab«Bartlett: 1122

Bfiago: 1619

Bsquitl): 42, 47, 107, 126,

127, 156—157, 160, 202,

219, 242—243, 245, 339,

342, 406, 467, 538, 554,

556, 557, 569, 633, 690,

880, 888, 894, 897, 935,

993, 1017, 1020,1100,1172,
1222, 1314, 1438, 1450,

1469, 1470, 1477, 1486,

1492, 1514, 1525-1526,
1530, 1537, 1547, 1568,

1569—1570, 1576, 1581,

1588, 1592, 1629, 1649,

1652, 1679, 1682, 1709,

1744, 1828(910*1011), 1851,

2144

«fthetentum: XVI, 223, 233,

254, 322, 353—354, 361,

444, 574, 639—640, 728,

767, 771, 799, 808, 837,

860, 914,939, 956, 1114,

1220-1221, 1485, 1515

Bfturia, Dampfer: 1953

91ubacious, ‘panjerf^iff: 587,

595, 855

Buer: 2482

Buffenberg: 141, 149

Bugagneur: 745, 871, 996

Augsburg, ftreujcr: 21

aiufluft 2Bilt)elm, Brinj oon
Breufien: 227, 575

Bugufte Biktoria, Deutfdie

ftaiferin: 440, 566, 650,

778, 1081

Buguftoro, 6d)iad)t bei: 239,

335, 341, 360, 450, 456

Bularb: 1533, 1578

Buslänberci (f. bei Oremb-
roörierei unb bei Deutfche

Krankheit)

Bustaufdjfrbiiler : 439 — 440,

626, 1218—1219

Boarna: 1144, 1149, 1156

—

1157, 1287, 1567

Baenarius : 803, 841—842,
895, 976, 1485, 1565

Boerescu: 2256

Boocourt: 1554, 1555

Bqmarb: 773

Bjoren: 1531

SJacmeifter: 1524

Bacon, <?.: 396

Bagbab : 1492

Baker: 2254

Balbamus: 1682, 1686, 1975

Balfour: 752, 936, 1172, 1177,

1184, 1193, 1219, 1387,

1425, 1450, 1456, 1536,

1538, 1800, 1882, 2198,

2404

Ballln : 303, 566, 787

„Banbarlog“: 820, 917, 1390

Bapaume: 2283

Baralong: 1423, 1463, 1490,

1491, 1504, 1512, 1522,

1524, 1543, 1567, 1705,

1793

Bark: 886, 1457, 1511

Bamarbifton: 388—389,712,
1326

Barnsleq: 1652

Barrbre: 835, 1332

Barrbs: 326-327, 440, 628,

805, 928, 951, 967, 975,

1169, 1273, 1319,1446,1564

Bartl): 2459

Bartljolbt: 687-688

Barthotomb: 381

Barthou: 1220, 1768

Barjtlai: 1298, 1399, 1646

Baffermann: 623, 915,' 983,

1818, 2D11 (Sob)

Baiodti, non: 1619, 1622,

1635, 1637, 1654, 1732,

2048

Battenberg, ^5rinj Couis oon

:

461, 484, 490, 497, 504

Batum: 581, 632, 647, 656,

660

Bauer: 2425, 2492

Bauer, $>.: 1689

Baqano, Hilfskreuzer: 973,

975

Bagern: 326, 332, 343

Bajelaire: 1561, 1842

Beattg: 852, 1628, 1819, 2466

Beaumard)ais : 719

Bebel: 1012

Berber, Sjjauptmann: 413

Bbbler: 1192

Beett)00en: 489—490

Betjiiifd), B.: 970

Beljr, ©eneral oon: 307

Bet)rmann: 241—242, 385,

404

Beifort: 98, 153, 338, 598,

715, 1422, 1532, 1680

Belgien: IX, 28, 32, 33, 34, 37,

43—44, 47, 49, 55-56, 63.

67. 70, 76, 79, 81, 88, 89.

96. 99—100, 101, 102—103,
106—107, 109, 114, 116,

128, 133, 134, 137, 142,

156, 166, 175, 194 (geheime

Urkunben), 195, 200, 202—
203, 205, 211, 212, 220—
221, 222, 231, 237, 240,

253, 256-257, 273, 279,

296, 303, 308, 324—325,
344, 351, 358, 359, 362,

382—383, 3X8—390 (ge»

keime Urkunben). 397

407—408, 410, 416, 417,

438-439, 447, 455, 458.

460, 464, 469, 473, 486.

493, 496, 501, 536, 549,

551, 552, 576, 587— 588.

590-591, 600. 608, 609-
610 (geheime Urkunben),

616, 623, 64t, 645, 657-
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858, 673-674, 675, 677,

681, 691, 697, 712—713,
716, 727, 738, 742, 775,

785, 830-831, 834, 860,

891, 923, 955, 964, 968,

987, 993, 1035—1036, 1056,

1069, 1145—1146, 1168,

1235, 1307—1308, 182«

1327 (©efanbtfdjaftberidjte),

1340, 1361—1362 (©efanbt-

fdiaftsberidite), 1389, 1407,

1410, 1413, 1439, 1448,

1484, 1498, 1515—1516*
1526, 1556 (OTercier), 1570,

1572, 1874, 1877, 1930,

2009, 2134, 2140, 2248,

2259, 2354 ((Erklärung Sjert-

lings), 2359

Selgrab: 201, 557, 612, 622,

1389, 1410, 1411, 1412,

Seil : 2494

Selluno: 1450

Seloro, ©eneral: 905, 906,

1795, 1805, 2391

Srnaoente, 3.: 1466

Senebikt XIV.: 146, 188,495,

647, 657, 748, 774, 782,

784, 944, 1032, 1253, 1309,

1338, 1446, 1594, 2099,

2101, 2103—2104, 2109,

2118, 2137

Sennet: 384

Serone: 1461, 1487, 1490

Serd)toIb : 11, 13, 167, 811,

877, 1056, 1289, 1341

Seresforb : 245, 897, 91 1 , 945,

1126

Serg, ffapttän: 1504, 1543

Serg, oon: 2243 , 2429

Sergen (Olormegen): 1494

Sergen, 6eefd)lad)t bei: 1101,

1106

Sergerat, 6.: 1762

Sergfon: 1521

Serlin: 157, 525, 641, 658,

872, 890, 1136, 1161, 1207

Serliner Sageblatt : 626-627,
915,1057, 1063,1161,1195,

1213, 1220, 1431, 1434,

1446, 1870, 1878, 2030,

2059, 2091, 2095, 2112,

2130, 2140, 2145, 2153,

2300. 2302, 2352, 2427,

2428, 2432

Serntjarb, f)trjog oon 2Jlet>

ningen: 185

Serntjarbi: 950, 1390

Semftein, ^bgeorbneter: 2003

Sernftetn, Slaj : 442, 556, 662,

732, 837

Semstorff: 209, 938, 1060—
1061, 1097, 1105, 1211,

1366, 1596, 1770, 1908,

1955

Sertermann: 2149

Sertfjaut: 675, 751

Sertkelot: 1782

Serttfotb; 1566, 1579

Sertie, ©efanbter: 1694

Sefeler, ©eneral: 347, 359,

365, 373, 377, 463, 1800

Sefeler, OTinifter. 613, 1343,

1357, 1794

Sesnarb; 1508

Setljmann öollroeg: XV, 5—
6, 11—12, 13, 17, 28, 30-
33, 44, 66, 77, 87, 162,

163-164, 186, 202—203,
271, 280, 283, 307, 401,

439, 495, 599, «15—618,
620, 632, 697, 714, 738,

766, 771, 868—869, 882,

907, 974, 993, 1016—1017,
1132- 1133, 1181 — 1183
(3ta(len), 1195, 1203, 1208,

1256, 1340—1342, 1346,
1354-1355, 1356, 1418,

1444, 1463, 1479, 1489,

1508, 1509, 1526, 1547,

1569—1570 (ffriegsjiele),

1573, 1576, 1582, 1585,

1586, 1593, 1616—1617,
1619, 1629—1631, 1643,

1674, 1702-1703, 1752

—

1754, 1797—1798, 1800,

1817, 1818, 1823, 1836—
1838 (Srtebensangebot),

1843, 1872, 1874, 1894,

1924, 1958, 1979, 1982—
1983, 2000, 2003-2005,
2017, 2032, 2047, 2050-
2056 (ffintlaffung), 2059,

2068, 2078, 2079, 2081,

2091, 2092, 2094—2095,
2097, 2099, 2101, 2113,

2121, 2128, 2130, 2139,

2178, 2437, 2468-2472,
2473, 2474

Setfdjuanalanb: 375

Segens: 1361—1362, 1498

Segers: 231, 465, 661

Siatqftock: 1351

Stbei: 290, 491, 652, 658,

814, 853, 867, 908, 929,

960,1117, 1374,1530,1575,
1631, 1696

Sielsk: 1344

Sigeloro: 855

Siliert, 213, 639

Stnber, S).: 165, 207

Sirmingkam, ffreujer : 1634

Sismarch: VII, 17, 19, 62,

70. 113, 227, 254, 283, 295,

316, 318, 354, 364, 431,
446,452, 496,538,592,632,
677, 680, 686, 715, 808,
860—861, 968,997, 1013

—

1014, 1016-1017, 1023,

1035-1036, 1050, 1075,

1105, 1132, 1187— 1188,

1222, 1242, 1278. 1284,

1293, 1333, 1336, 1426,

1480, 1526, 1577, 1797,

1851, 1856, 1891, 1950,

2030, 2063, 2098, 2112,

2135, 2144, 2167, 2252,

2294, 2347, 2425, 2474

Stfflng, ©eneral: 46, 151—
152, 344, 600, 677, 733,

1168, 1556, 1787, 2009

Stfflng, 2». oon: 522, 1979

Siffolatl: 641, 1646, 1679

Siftritja, ©ampfer: 1772

Sjelopolje: 1469

Sförnfon: 444

Sladiforb: 370

Sla* Srince, ffreujer: 1625

Sfaikie, ffapltän: 1833

Slodj, 3.: 68

Sloem: 40. 364, 2209

Sliidjcr, Uelbmarfdjall: 489,

1336, 2347

•SlUcfjer, ffreujer: 845, 851,

852, 855, 858

Slumentfjal, Canbesoerräter:

284, 424

Slumcnttjal, 0.: 510

Stützen, «.: 1581

Slüttjgen, S.: 1581

Sobrtnski: 1325

„Boche“: 999, 1036, 1287,

1357, 1364, 1434, 1446,

1468, 1479, 1483, 1518

Sock: 234 .

Sobe: 278, 734

Sobenftebt: 945
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Bobmann, SBtinifter: 190

Boel)m>®rmolll: 11 18, 124«—
1247

Boei)n, oon: 1761

Soö&, ©eneraimajor: 1744

Böl)m, 3=liegcr : 1396

Sojabjero: 1417, 1423, 1425,

1427, 1430, 1435, 1437,

1438, 1482

Bölcbe: 1421, 1434-1435,
1484, 1488, 1490, 1548,
1553, 1555, 1590, 1592,

1655, 1729, 1733, 1780,

1786 (Sob), 1790, 1804

Bolfati, SBotfdjafter: 58, 1166,
1175

‘Sonar Caro: 551, 690, 735,

1172, 1246, 1451, 1454,

1467, 1514, 1538, 1783,

1846, 1915, 1938, 1951,

2076, 2131

Bongarb. 327

Bongarb: 2323

Bonnot: 751

Bonnai: 568

Bonneau: 195

Sorbeau;: 156

Boris, Äronpring oon Sul*
garien: 2416

Soroeoic: 1118

Borfdjt: 473

. Sofeill: 1646, 1828

Sosnia, Sampfer: 1449

Sotfja: 200, 231, 264, 286,
314—315, 454, 520, 633,
996, 1127, 1280, 1643,
1733—1734

Botljmer: 1194—1195, 1316,
1735

Böttger: 899

Bottomleq : 1504, 2190, 2245

Bouiogne: 150, 173, 245, 290

Bourget, <p.: 572

Souoet, Kreuger: 983, 991,
996

Srabanbere: 814

Brace: 1485, 1489

Brailsforb: 259—260
Branbenftein: 782

Branbes, ®.: 720—721, 943,
1010

Branbt, £.: 1984

Branbt, 91.: 958

Sranting : 2027

Brafilien: 1968, 1975, 2021,
2185

Bratianu: 1259, 1726, 1727,

1728, 1734, 1752—1753,
1779, 2033, 2256

Braun, 91.: 576, 949, 1399,

1583, 1637, 1687, 1935

Sreitenbad): 263, 613

Bremen, Äreuger. 1470

Bremen, Unterfeefdjfff: 1668,

1832

Brentano: 1672

Bresct : 1215

Breslau, Kreuger: 38, 41—42,
256, 1223

Breft-Citorosh: 1343, 1351,

1354, 2216 (SJaffenftill*

ftanb) 2222 (Sriebens-

oerbanblungen), 2225—
2228, 2233-2234, 2238,

2241, 2268, 2390

Breul: 1213

Srialmont: 318

Brianb: 149, 1432, 1438, 1508,

1509, 1513, 1514, 1563,

1640, 1648—1649, 1740,

1745, 1753, 1754, 1850

Briblingtou: 791

Brleuj: 519, 546

Brin, Cinienfdjiff : 1400

Briffon, 91.: 1505'

Briftol, Äreuger: 888

Britannic, Bampfer: 1811,

1813, 1821

Britten: 1970

Btitting: 2014

Brigon: 1652

BroAborff: 1007, 2474, 2477,

2479, 2481, 2486, 2487,

2488, 2489

Brocqueotlle: 145, 397, 440,
•l!Mi

Bröger: 821, 1123

Brotbarte: 1520

Brüffel: 85, 89, 106, 109,

137, 324, 677

Bruffels, Bampfer: 1662,

1685

Bruffiioto: 1642, 2021, 2072

Brnan: 206, 273, 299, 848,

898, 900, 911, 920, 960,

998, 1051, 1060— 1061,

1111, 1113, 1134, 1191

—

1192, 1204.1211, 1817,1225,

1227, 1230, 1846 (5>eutfd)«s

ijriebeneangebot)

Budjanan: 194, 19 J8, 194a
2247

BubbeAe: 1590, 1746, 2273

Buhareft: 1721, 1730-1731,
1734, 1748, 1750, 1757,

1827 ((Einnahme), 1829—
1830

Bukoioina: 505, 890, 901,
• 916, 935, 1006

Bulgarien: 133, 257, 486, 529,

624, 632, 1249, 1334, 1340.

1366, 1391, 1399, 1407,

1411, 1413, 1414 (Kriegs,

beginn), 1416—1417, 1421,

1423-1424, 1448, 1478,

1724 (Kriegserklärung an

Rumänien), 1735, 1774,

1787, 2341, 2409, 2414,

2416, 2428

Büloro, Siirft oon: 72, 577,

630-631, 1156. 1159,1161,

1174, 1282, 1289, 2220,

2474

Biiloro, ©cneraloberft oon:

108, 112, 129, 146, 153,

158, 191, 850

Silimarit, ^3anjrrfd)iff : 595,

1184

Bunfen: 271, 497

Burblgala: 1803

Buren: 200, 231, 255, 661,

711, 793

Butgeff: 1135, 1521

Burggraf, 3.: 526

Burian: 811, 843, 850, 1149,

1156-1157, 1256, 1292,

1334, 1444, 1469, 2302,

2402-2403, 2442

Bums, Omntfter: 126-127.

139, 189

Surrougfjs: 1109

Suffd)e*<öabbent)aufen: 1734

Buffe: 197

Butterbarte: 1520

Buqffe: 610

Bpron: 109-110, 860, 1198
1914

(Saborna : 1166, 1226, 1230.

1235, 1240, 1263, 1265,

1273, 1276, 1277, 1285.

1287, 1334, 1390, 1397,

1398, 1489, 1525, 1550,
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1616, 1617, 1636, 1645,

1664, 21C5-2168, 2l75,

2178. 2182 ((Entladung),

2357

Gaiilaur: 11

Gajetan-SBWner: 487

Calais: 150, 245, 290, 450,

462, 489, 623, 909, 987,

990, 1093, 1128, 1209

Galebonta, Dampfer: 1833

halber: 38

Gallies: 694-695

Galroer: 1228

Gambon, Gefanbter: 159, 408,

538, 624—625, 630—631,
696, 716, 931, 1362

Gambon, D.: 1308

Gambrai: 108

Gamp bes (Romains : 274, 293,

313—314, 414—415

Ganaoal: 1132

Ganterburg, ®rjbifd)of oon:

793
Gap Krafalgar, Jjilfshreujer:

249

Gapelle, (Hbmiral: 1549, 1586,

1914, 1999, 2045, 2155

Gapus: 361, 364, 484, 546,

773, 943, 1122, 1390, 1531,

1966

Garben: 991

•Garigle: 56, 444, 810, 964-
965

Garmania, SjUfshreujer: 249

Garoline, Kreujer: 1506, 1508

Garp: 1250, 1728

Garfon: 1429, 1450, 1901,

1915, 1921, 1945, 2063.

2074. 2214

Garfton: 1172

Gartijage, Sjiljskreujer: 1275

GSfar: 572

Gafement: 217, 575 622, 908,

929, 958, 973, 1589, 1655,

1674, 1693, 1694

Gaspat: 521, 551

Gaffagnac: 319

Gaftelnau: 744, 1484

Gattaro: 145, 150, 266, 348
1489

Gaoan, General: 1406

Gaoell : 1439, 1454, 1524, 1562,

1685, 1747, 2160

Gecil, Corb: 1389, 2208

Getilie, Kronprinjeffin: 778,

1392

Gerlfg : 1796

Gernaooba: 1782, 1784

Geroantes, G.: 798

Getinfe: 1487, 1489

Gfiamberlain, $. St.: 1214

Gljamiffo: 842, 1214

Gtjampagne, (28interfd)lacf)t:

963

GfjainpneuoiUe: 1533

Gbapman: 1652

Gljarmes : 891—892

Gtjarner, Kreujer: 1534

Gbateau (Renault, Kreujer

:

2219

Gb^rabame: 1355

Gberfils: 745, 829

Gt)ite: 226, 493, 1052, 1513

1982

GbUIa, J)ofpitaIf<l)iff: 491

Gl)ina: 559, 911, 1931, 1943,

1953 (Kriegserklärung),

2099. 2106

Gljolm: 1311

Gfjriftcnfen: 909, 958

GI)urd)iIl: 131, 172, 199-200,
216—217, 219, 245, 28U,

281, 301, 343, 356, 397,

406, 410, 418, 421, 427—
428, 432, 436, 467, 480,

521, 547, 563, 633, 669,

689, 702, 703, 709, 721,

722, 725, 779, 803, 820,

829, 866, 872, 878, 880,

882, 884, 908, 911-912,
922, 935, 936, 938, 971,

1006, 1024, 1026, 1037,

1074, 1089, 1113-1114,
1130, 1141, 1148, 1162,

1172, 1177, 1193, 1210,

1223, 1445, 1449, 1456,

1486, 1492, 1553, 1696,

1783, 1952, 2049, 2063.

2149. 2346

Gicotti: 1555

Gincinnati, Dampfer: 2357

Girmeni: 1116

Giorieujr: 1783, 232Z

Glaparbbe: 1500

Glarke: 622

Glaubet: 1114

Glaubius, 3Jt.: 637

Glauferoift: 243L 2426

Glaufius, General: 1742

Glemenceau: 104, 131, 151,

173, 341, 943, 961, 1010,

1415, 1513—1514, 1580,

1588, 1660, 2 188 (Grft-

mlnifter), 2199, 2285, 2287,

2290. 2293, 2295, 2296.

2299, 2300. 2327, 2330.

2405, 2487, 2488. 2489-
2490

Gteroing: 40, 421

Gobb: 187, 384, 840

Goburg, '$erjog non: 134,

209, 332, 375, 887

Goenrabs: 183

Gollani: 514

Golonna: 1151, 1160

Gompiägne: 988

Gonger: 843

Gontinental (Times: 1109,

1137, 1230

Gonnog: 711

Gook: 1018

Gooper, SR.: 1219

Goquette, 3erftürer: 1546

Goreg: 468

Gormoran, Kanonenboot:
1968

Gornroallis, Sd)lad)tfcf)iff:

1874

Goronel, See[ä)latf)t bei:

516—517, 521, 528. 552,

614, 659, 705, 888

Gorrintf): 2317

Goffel, oon: 1760

Goffmann: 1236

Goftabeau: 1651, 1745

Gouber: 215

Gourbet, Kreujer: 745

Gourtneg: 1443

Grabbock: 547

Grammonb: 1561; 1717

Graonne, Sdjladjt bei: 847,

849, 850-851, 856

Greffg, Kreujer: 258, 263,

287—288, 293, 448

Greroe: 571, 884, 1126, 1199

Groce, G.: 394

Grompton: 1793

Groug, Sä)lad)t bei: 807

Gruppi: 744
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Grufaber, 3erftörer: 1098

Gumberlanb.fijerjogDon: 128

Gurie, Unterfeeboot: 730

Gurjon: 199, 334, 425, 467,
941, 1088, 1172, 1272

Gujljaoen: 750

Guja: 937 .

Gppem: 1429

Gjartortjsh: 1436, 1438, 1439,
1440, 1484

Gjtmin : 1728, 1779, 1856,
1954, 1990, 2148. 2210.
2218, 2225. 2251. 2265,
2290. 2295, 2299. 2473

Gjtmoioi&: 1496, 1538, 1644,
2085

3)acla, ©ampfer: 818, 848,
944

©aljomei): 1250, 1367

©aihj Gfjronicle: 1401

®ailtj ©rap[)ic: 379, 831

©alcroje: 677

©allmip: 23, 2429

©änemark: 36, 45, 78, 228,
243—244, 294, 554, 678,
721, 745, 953, 1010, 1112,
1726

Safe: 2029

©aubet, 91.: 486

Sauffet: 229

©aotb, Dr.: 1346, 2432, 2480
©aaignon: 194, 712, 1498,

©edlen, non ber: 296

Sebtagatfd) : 1430

©efence, Äreujer: 1625

©efjmel: X, 40, 786, 1145

©eimiing: 23, 1795

©eiafoffe: 848, 941

©elbrüdt, §ans: 315—316,
338-339. 504, 594, 1446,
1707—1708, 2359. 231:0.

238572397

©elbrUdi, 9Jlaf : 1021

©elbrüdt, aninifter: 71, 79,
196, 401, 441, 613, 1209,
2429

©elcaffb: 105, 112, 180, 205,
212, 256, 260, 269, 272,
283, 303. 309, 323, 366,
378, 399—400, 459, 571,
625, 649, 696, 744, 790,
871, 998, 1190, 1308, 1326,
1415 (fRüditritM, 1422

©elcaffb, Ceutnant: 180, 1420,

©elius: 85

©anlels: 1126

Sankl: 124—125, 134, 149,
166, 201, 1118, 1191, 1216

©anloup: 1658

©ante: 298, 1215

©anders 9lrmcejeitung: 666,

Sembe: 1322

Sttnir ftapu, ecgladjt bei:
1465

©cperbuffin: 167

„©erbt)", beutfdjes: 1306

©erbt), Corb: 298, 736, 1296,
1477, 1663

1541— 1542, 1557, 1562,

1622, 1627, 1680, 1692,

1708, 1732, 1766, 1786,

1957, 1975, 2037, 2087,
2137. 2351. 2364

©eutfdje Qjeanreeberei: 1668

Seutfdje Zngesjeitung: 183,

315, 640, 681, 686, 717,

904, 1077, 1105, 1174

©eutfdje ffiarfdjauer 3eitung.
1378

„©eutfdjianb Uber alles“: 125,

140, 539—540, 761, 1012,

1390, 1444

©eutfdjianb, Unterfeefdjifj

1668—1671, 1691, 1713

—

1715. 1791, 1804-1805,
1832

©eutfdj-Oftafrika : 66

©eroet: 314, 451, 465, 521,
531, 633, 661

©inj: 2182, 2185. 2352
©ifkens: 444, 1141, 1474

Siberot: 1378

©iedmtann: 2244

Sieberidjs: 939

Siers, ©.: 2024

©iers, ©tarie: 832, 2024

©imttrieff: 412, 486

©imitrieroitfdj: 644

©itfjfurtl) : 962

©ittmann: 2252. 2459

Sirmuiben: 539

©Uon: 578

©jakoroa: 1461

©arbanellen: 276, 299, 310,
312—313, 315, 343, 506,
632, 666, 922, 933, 939,
947, 948, 951, 956, 957,
960, 965, 970, 971, 975,
977, 979, 983, 993, 995,
996, 1006, 1009, 1015, 1037,
1050, 1051, 1056, 1057,
1071 — 1072, 1080, 1081,
1084, 1093, 1107, 1109,
1118—1119, 1122, 1129,
1177—1178, 1184, 1192,
1210, 1234, 1249, 1268,

1270, 1303— 1304, 1332,
1337, 1340, 1354, 1358,
1381, 1390, 1428, 1436,
1456, 1470, 1471-1472,
1486, 1492

©aresfalaam: 111, 267, 786,
1733

©erfflinger, Kreujer: 845

©ernburg: 2486

©esclauj: 853, 1002

©esfdjanel: 34, 205, 729, 1175,
1652, 225S

©eter: 1788

©eutfdje ‘Büdjerei: 1078

„©eutfdje ©efeDfdjaft 1914":
1457

„©eutfdje Ärankljeit“, 21us»
tdnbcrei

(f. audj 3remb>
roärterei): 739, 767—768,
792, 800, 808—809, 817,
842. 903-904, 914, 934,
945, 999, 1073, 1081, lll4,
1213, 1264, 1267. 1305-
1306, 1342, 1349, 1374,
1434—1435, 1468, 1473,
1475, 1485, 1500, 1512,

©jibuti : 425

©momski: 1091

©überig: 334

©obric: 1730

©obrubfdja: 1725, 1731.1736,
1739(®ntfdjetbung5fd)lad)t).

1780 (Sdjladjt)

©oggerbank, ©efedjt bei

:

1508, 1509, 1522, 1589

©ofjertij: 831

©ofjna-Sindienftein: 1244

©obna 6djlobien : 1536

—

1537, 1543, 1554, 1936

©80: 2326

©omela: 1656

©onauefdjingen: 1380

©onnag: 361, 364, 381, 458,
484, 519, 546, 1357, 1505

1
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Dofienbad): 2047

Douaumont: 1527,1534, 1535,

1536, 1545

Doumergue: 408, 2197

Doutcnoille: 1159

Dooe: 2332

Dooer: 505, 511, 521, 528*
544, 623, 655, 722—723,
803, 1093, 1128, 1495

Dogle: 208, 507, 1101. 2362
Dreeo : 816

Dreeben, Kreujer: 57, 169,

516, 552, 658-659, 6Ö0,
978, 981, 991, 1000, 1046,

1052, 1079, 1111, 1270

Dretoo: 2456

Dregfuo: 374, 431, 820

Drgab: 447

Dfdjemal ^afdja: 726

Dubail: 1046, 2332

Dubno: 1373

Ducrot: 904, 1485

Dufeem: 919

Duke of 31Ibang: 1721

Dulcigno: 1495

Duma: 360, 582, 680, 890—
891, 905, 926, 932, 1245,

1308, 1317, 1318, 1397,
1524

Dumas, iprofeffor : 1355

Durnba: 1381

Dumbum-Gefdioffe: 121, 137,

138, 161, 165, 171—172,
174, 176, 180, 182—183,
186, 187, 198—199, 205—
206, 212, 230, 250, 285,
298, 318, 351, 380, 398—
402, 572, 600—601, 647,
847

Dilnoburg: 1385, 1392, 1393,
1397, 1398, 1400, 1409,

1418, 1420, 1440, 1474,

Dilnkirdjen: 771, 802, 1075,

1078, 1081, 1084, 1093,

1110, 1253, 1300

Durajjo: 1477, 1504, 1519,

1522, 1524, 1525, 1528,

1531, 1535, 1536

Dürer: Vlll

Durfeam: 622

Du(e: 1140
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Staedtel: 81, 137

Staenbier: 2240

Staffelet, ©raf non: 216

Staljn, 431

Staig, ©eneral: 1469, 2285.

2308

Staiti: 2023, 2362

Stalcnon, Kanonenboot: 511

Staibane: 383, 397, 406, 425,

512, 521, 606, 757, 1127,

1172, 1277, 1341

Stale, ©. S.: 1749

StaiBoi): 678

StalU Seg: 675, 951

Stamburg: 534

Stampfet«, Kreujer: 1631

Stangä: 53

Stanotau;: 155—156, 345,

519, 1366, 1391, 1522, 1684

Stanfen: 63

Stanfi : 424

Farben, <Bl. : 1 446, 2380. 249Ü

Starmsniortt):993, 1162, 1204,

1230

Starnacfc: 56

Starrington: 1353

Startlepool: 684, 692, 703—
704, 710, 718, 742, 776-
777

Startmann, Karbinal: 1577

Startmann, C. 9JI.: 884

Startmannsioeilerbopf . 1472
—1474, 1485

Starrold): 543, 1076, 1210,

1269, 1329, 1332

Starroig, K.: 1518

Stafencleoer: 322

Stast)agen, Kapitänleutnant:
2172 •

Stafe gegen 3einbe: VII, 325,

353, 368-369, 452, 494,

524, 531-532, 626, 628—
629, 694, 726-*-727, 730,

735, 754, 759-760, 771

—

772, 798 -799, 807, 828,
846—847, 1001, 1009, 1042,

1233, 1364, 1388, 1670,

1717

Staudt: 21&5

ftaucourt: 1556, 1571

Staun: 659

Stauptmann, ©.: IV, XVI,

579, 603, 1503

Staus, Sbmirai: 1166, 1906

Staufen, ©eneraloberft oon:

108, 113, 146, 223

Staugmann: 2432. 2489

Staoa*: 169, 216, 238, 248,

252, 272, 276, 316, 330,

393, 417, 449, 458, 480,

493, 550, 871, 925, 997,

1098, 1335, 1416

Staoenftein: 249, 311, 657,

839

Staoerfielb: 791

•fjaore: 597

Statoke, Kreujer: 418, 421,
448

Hebbel: 1057,1395,1641,2322

Stebin: 444—445, 525, 556,
899, 987, 1168, 2465

Steeringen: 109,114,129, 146,
761, 1351

S)ef)n, S.: 67, 865, 969

„Steiliger Krieg": 501, 548,

550, 554, 610, 933, 1354

Steimburg, non: 2047

Steimiid), ©.: 1272

„Steimparifer" : 1513, 1870,

1885, 1896, 1974, 2005,

2030, 2056, 2087, 2091.

2093, 2130, 2145

Steine, St.: 498, 630, 820, 945,

1728, 1190, 2328

Steine, ©.: 934

Steinedte: 2258

Steineken: 302, 566, 586, 632,
1668

Jjeinridj, ‘prinj oon ‘Sägern:

59

Steinrid), Sr*nj oon Srm&*n

:

86, 193

Siela, Kreujer: 213, 217, 227,

484

Stelfferidt: 181-182,850, 967,

989, 992, 993, 1059, 1089,

1344— 1346, 1355, 1364,

1394, 1405, 1420, 1457,

1467—1468, 1550, 1555,

1557—1558, 1619, 1818,

1997, 2087, 2161, 2364.
2407

Stelgolanb: 54. 122-123,125,
148, 160, 221, 312, 449,:

505, 845, 848, 851, 852,

881

Stelgolanb, Kreujer: 1477

iPjelJingfors: 2297

Stenberfon: 880, 1172, 1485,

1489, 1915

Sienod): 249

Stenfelmann: 741

Herbert, '21. : 244

Sterbette: 1628

$>crban, 3.: 443

Stermannftabt, 6d)lad)t bei:

1736, 1755 (Sieg bei), 1757

Stermes. Kreujer: 493, 497,

505

Sterolb, Sl).: 400

Sterrik: 180

Sterriot: 420—421, 457

Sterrmann: 1668

Verfing: 264, 864, 1235
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Sertiing : 2175-2176, 2182,
2183. 2192, 2199-2200,
2209, 2228. 2234. 2247—
2m 2300, 2344, 2353,
2407, 2409, 2412, 9477
(Sob)

633, 785, 819, 975,

1161, 1170, 1192, 1215,

1220, 1397, 1456, 1475,

1494, 1797, 1807, 1218,
2207, 2286

Seroieu: 519

S<rn>egl): XIV, 452, 552

Serjog, ©.: 328

S«jOg, 3of*f: 2483

Serjog, 91.: 330

Serjog, 9B.: 1446 •

^efpcrian, Dampfer: 1372,
1381

Segbebranb: 828, 915, 1883,
2010

Seqbebredi: 849

Iptglting: 645

Sepm: 285

309, 1179

Stbbeffen: 136

^igtjam: 1302

Sigbfiqer, Slreujer: 283, 346,

693

Silbenbranbt: 575

Silfsbienftgefeg: 1801, 1811,

1817, 1818, 1822, 1828

filier: 569

Sllfenfirft: >573

Sinbenburg: XV, 118—119,
129, 131, 146, 153, 168,

177, 185, 190-191, 197,

209-210, 227, 238, 239,

251, 274, 306, 323, 325,
347-348, 352, 357, 373,

387, 404, 412, 473, 522,
536-537, 544, 567, 559—
560, 563, 554- 565, 568,

596, 598, 606, 651, 655,

660, 667, 698, 700, 710,

734, 751-752, 766, 773,

777, 735, 817, 839, 853,

896, 905, 913, 919, 930,
932, 939, 940, 980, 992,

1081, 1103, 1287, 1293,

1308, 1315, 1353, 1358,

1360, 1367, 1371, 1382,
1392 (btr Eiferne), 1461,

1571 (©ebenktag), 1623,
1693, 1695, I7U|— 1722,

1745, 1802, 1816, 1832,

1833 (Eifern« ©rofekreuj),

1970, 2008, 2014, 2030,
2059, 2091, 2132, 2142,

214i> (7<r®eburtstag), 2142
—2148, 2153, 2155, 2176,
2178. 2206. 2221, 2223.
2268, 2274, 2281, 2285,
2289, 2326, 2391, 2394,
2442, 2449, 2461, 2463,
2472, 2484, 2490—2491,

Sinbenburg*6penbe: 794,817,
840, 1235

S*nSe, 9IbmiraI non: 2352,
2353, 2360, 2364

SM>per:848, 1623, 1625, 1631

Strfd; (Effen): 1619

Sirfd), ÜHinifter: 2489

Sirfd), 91.: 299

Sislam: 791

Söctiflpreife (f. audj Hebens*
mitteip reife): 22, 85, 466,
586, 1299, 1333, 1438,1449,
1452, 1457, 1502

S<i*er: 402—403

Sobeiba: 878

Sobler: 340, 381, 399—400,
677, 947, 984, 998

Soebn, ©eneral: 343

Soetjnborf: 1648, 1653, 1675,

1679, 1688, 1746

Soensbroed): 669
‘

Soetjenborf : 73, 190,257,621,
1124, 1489, 1816, 1928,

1932, 2 <58 (Entlaffung)

Sofer: 181

Säfer: 403

Söfer*6ommer: 2016

Soffinger: 67

Soffmann, ©eneral: 2241

Soffmann, Oberftleutnant:

565, 1521

Soffmann, U.: 2428

Soffmann non Fallersleben:

1012, 1356

S»fmannstlja! : 292, 639—640,
939

Sogue: 258, 263, 287—288,
448

Sotjenlolje, Fürft : 62

Soljenlotje, ^rinj: 1340,
2428

S»f)enjoIIern, 95rinj Franj
non: 544

Sölberlin: 1466

Solianb: 12, 15, 34, 36, 328,

339, 390, 416, 417, 577,
690-691, 715, 726, 777,
856, 887, 892, 922, 1008,
1027, 1039, 1243, 1347—
1348, 1369, 1477, 1494,
1522, 1523, 1551—1552.
1555, 1557, 1559, 1569,
1572, 1588, 1772, 1953,
1959, 2067, 2077, 2276.
2277

Sotlanb, Foljn: 340

Solgenborff : 1946-1947,2369

Somer: 402, 608, 722, 727,
1734

Sonburas: 2008

Songkong: 476

Soob: 1046

Sflppner: 1804

Soranb: 2298

Soraj: 534

Soms SRiff: 1622

Sougbam: 1495

Soufton: 1266, 1578

Subert: 319

Sud), 31. : 860

Sue, O.: 478

Sögel, ©eneral oon: 1751

Sugbes: 1640, 1656, 1797,
1799

Sugo. 95.: 228, 527, 1276

Suk (Unterfeeboote): 258

—

259, 269, 287-288
Sollte: 427—428

Süll: 710. 722, 788, 868,
1237, 1539

Sülfebufd)! 1594

Söffen, ©. oon: 50

Sumbert: 4—5
Sumbert, ©eneral: 1539

Sumbradjt: 166—167

Sume, Äate: 259, 453—454,
943

Surb: 1944, 2002

Surb, 91.: 654, 1177—1178

Suffarek: 2364

Sutier: 2121

Sutten: 124, 694

3bcrian, Dampfer: 1314

3bfen: 444, 603
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Smmtlmann: 1412, 1429,
1441, 1468, 1488, 1535,
1548, 1562, 1563, 1647 —
1648 (lob), 1685-1666

Smmtr, f).: 223

Smperatrice 2Jlaria, Kampf*
fäiff: 1799

3mplacab(t, Kreujer: 1118

3nbefatigablt: 1622

3nbia, <r)ilfskreujtr: 1326

Snbomttable, Krtujer: 855

Snttrnationalt, Sit: 188

Snoincible, Kreujer: 1625,
1626

Speb: 1462

3rlanb: 575, 622, 647, 653,
689, 1589, 1590, 1592, 1594

3rrefiftible, Kreujer: 991

Ssmaq: 955

Sfonjo, 6d)lacbt bti: 1469—
1470, 1548, 2012, 2103.
2107, 2134, 2164. 2165—
2110 (SRitberlage btr 3ta>
litntr)

3srael, Ißrofeffor: 1322

3sroolski: 13, 34, 144, 408,
459, 1362

Sfalien: 9, 11, 27—28, 35—
36, 38, 45, 58, 61, 64, 69,

79. 88, 94, 211, 232, 237,
248, 266, 278, 295, 330,

343, 358, 392, 394, 463,
466, 472—473, 485, 489,

492, 508, 543-544, 562,

569, 577, 578, 588, 627—
628, 636- 637, 641, 642,
658, 691, 698-699, 704—
705, 728, 745, 751, 777,
791—792, 796, 805, 817,

835, 869, 920, 926, 929,
934, 937, 945, 959, 961,

998,1010, 1015, 1041-1042,
1091 — 1093, 1097, 1099,
1102—1103, 1105, 1107,
1114, 1116, 1120, 1123,

1127, 1128-1129, 1131—
1133, 1135-1136, 1113—
1140, 1141— 1145, 1149—
1162, 1165-1167, 1169—
1170, 1181—1184, 1187

—

1191, 1195, 1196, 1199,
1200—1201, 1203, 1205—
1208, 1215-1216, 1220,
1221—1222, 1226, 1228,

1230, 1235-1236, 1237,

1240, 1243—1244, 1246,

1253, 1257-1258, 1263,

1265—1266, 1273, 1276,

1277, 1281, 1282, 1286,

1287, 1292, 1295, 1297,

1318, 1321, 1322, 1326,

1327, 1332, 1334, 1340,

1346, 1354, 1369, 1370,

1380, 1397, 1399, 1407,

1411, 1418, 1421, 1424,

1428, 1436, 1447, 1448,

1452, 1455, 1456, 1458,

1459, 1460, 1461, 1464,

1478, 1487, 1489, 1491,

1496, 1499, 1502, 1505,

1511, 1521, 1534, 1538,

1539, 1541, 1542, 1550

ßfonjo), 1555, 1568, 1578

(Kot)lennot), 1634, 1636,

1637—1638. 1646, 1650-
1651, 1664, 1679, 1701,

1703—1704, 1712—1713,
1718 (Kriegserklärung an

Deutfdjlanb), 1727, 1756,

1812, 1820, 2033 (®tl)fim.

Beitrag), 2145, 2163, 2332

Sotrnia, Dampfer: 1868

3oerB: 279

3toangorob: 1296, 1298, 1315,

1316, 1318, 1320

3n>anotn, ©cneral: 1496

3jjet: 2432 •

3atkfon, 1177

3agon>, f3oltjelpräfibent: 70,

85, 1619

3agon>, Staatssekretär: 37,

80, 162, 330-331, 492,

583, 599, 970, 1156, 1256,

1444, 1508, 1572, 1582,

1593, 1619, 1702—1703,
1810

3aguar, Kanonenboot: 349

3akob[on, 5.: 1197

3anufd)ben>itfd): 2116

3apan : 28, 65, 81, 83, 91,

92, 94, 96, 100, 101, 104,

113, 120—121, 123, 133,

134, 150, 152, 154, 161

—

162, 181, 183, 219, 250,

281, 313, 345-346, 421,

423, 426, 436, 459, 484,

495, 500, 502, 517, 520,

522, 524, 533, 537, 543,

556, 593, 594, 616, 633,

657, 669, 696, 701, 716,

718, 780, 788, 828, 891,

991,996, 1024—1025, 1056,

1127, 1325, 1559

3arosIau: 1121, 1135

Safaku OTaru, Dampfer: 1476

3af[ini,®efed)tbei: 1051,1168

Saurfes: 20—21, 188, 212,

342, 681, 728

3ean )ßaul: 1250

3eanne b'9irc (Denkmal): 1564

Scannt b'Slrc, Kreujer: 1080

3ebb: 418

3tkoiP, ©eneral: 1508, 1774

3ellicoe: 216, 1628, 1641,
1819, 1976, 2227

3emtfrf)ug, Kreujer: 480

3enfen, 334

Strome, 3.: 247-248

3erufalem: 2213

Sefuittn: 1059

3efe: 216L 2214

3oacf)tm, Ißrtnj oon Dreufsen r

184, 190, 198, 385, 1546

Sofft: 2293, 2303

3offrt: 38,106,173,178,233,.
274, 288, 297, 323, 360,

369, 414, 445, 514, 550,
570, 582, 607, 635, 642,

660, 696, 713, 719, 790,

843, 851, 1027, 1064, 1237,
1265, 1320, 1405— 1406,

1416, 1422, 1423, 1485,
1535, 1696, 1841 (Ulb-

ftgung), 1842, 1860

3of)ann tMIbredjt, fierjog ju
SDiecklenburg : 1442, 2127

«John Bull“,3tlt[d)rift: 1364,
1504

3ol)nfon, 3adt: 550

Sonesku: 1726, 1773, 1831,
2351. 2364 •

Sonnart: 2028

Softf Strbinanb, Srjt)erjog:

1110, 1118, .1171, 1173,
1271

Sofiba: 484

Subtn, jübifcfjc Solbatcn: 58,
60, 132, 248, 264, 424,
459, 612, 642, 695—696,
796, 814, 1522

3ung, 5.: 872, 926

Sung, ©eneral: 999

Suff, 9?eid)sbommiffar : 149—
150

$abtn, Oberft: 1648, 2025-

Kaempf: 196, 300, 313, 525-

620, 673, 783, 1356, 1623,
2324 (lob)
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Äal)l: 974

Staibel: 332

Staifer, Eeutnant: 1658

Staiferin Slifabett), Streuger:

99, 349, 513, 556, 842

Stalafat: 1438

Stalojeropulos: 1743

Stamenero: 2241

Stamerun: 66, 192, 203, 304,

360, 1507, 1514

Stames: 317—318
Stampmann: 1683

Staiiaba . 611,831, 1076, 1109,

1126, 1204

Stant: 541, 964

Stopp: 2127. 2252

Stappftein, Sb-: 968-969
Staraulom: 926

Starillon: 1276—1277

Start ber ©rofee: 390

Starl, Srgbergog unb Staifer:

1613, 1809, 1812, 1830,

1840, 1916, 2167. 2295,

2296, 2300. 2371. 2402,

2433. 2446 (SDerrat), 2451,
2452. 2463

Starl, Stönig non Rumänien:
37, 243, 375, 1726, 1752,

1779, 1783
Starlsrube, Streuger: 179, 192,

329, 447, 507, 512, 558,
582-583, 863, 1046

Starlsrube, Stabt: 1229, 1236,

1241, 1382, 1390, 1393,

1648, 1653, 1663, 1672,

1677, 1680

Starofinenlnfeln: 324, 436

Starolpi: 320, 2448, 2450,

2484

Starpatben, Sd)lad)t in ben:

360, 364, 874, 888, 896,

915, 927, 944, 946, 971,

973, 998, 1000, 1002, 1006,

1014, 1021, 1023, 1027,

1028, 1030, 1034, 1038,

1043, 1046, 1053, 1058—
1059, 1065, 1069, 1082,

1087, 1089, 1090, 1095,

1115

Star*: 2310

Äaftellorigo: 1477

Statben, ©cntral: 2156

Statia, ©efedjt bei: 1590

itato: 500, 657

Statfd), Sr).: 182, 222

Statiner: 63, 69, 96, 241, 244,

471, 1090, 1524, 2395

Stauhafus : 541, 545, 554, 562,

581, 670, 780, 853, 1285,

1317

Stamaia: 1737

Staqfef, 0.: 1259

Steim: 1179

Steir S)arbie: 563, 1041

Steller, ©.: 579, 727, 851,

1360, 1939

Stemal ®eq: 1528

Stemmelberg: 2308

Stenkohu SDtaru, Dampfer:
1484

Stenfington, Difdjof non: 1589

Sterenski: 1948, 1981, 2069,

2072, 2123. 2129, 2134,

2180, 2182, 2185, 2190

Sterman[d)at) : 1665

Sterooic: 1775

Sterr, Sdbmiral: 238

Sterft, Sr.: 1480

Steffel: 17, 22, 39, 70, 109,

196, 542, 831, 893, 899,

1349, 1692, 2325 (Sob)

Step, <£.: 1055

Stiautfdju: 81, 83, 92, 120,

133, 152, 154, 204, 313,

346, 349, 423, 436, 447,

500, 657

Stiberlen: 782, 1362

Stiefer: 1704

Sttnau (©ordj Sode): 1633

Sting ffibroarb, Sd)lad)t(d)iff

:

1486, 1537
•

Sting Stepben, Dampfer: 1504,

1506, 1543, 1567, 1586,

1934

Stipling: 161, 785, 819-820,
917, 1018, 1364, 1428

Stippes, 'S.: 1986

Stirdjbad), ©eneral oon: 1733,
2372

Stitcbener: 42, 47. 111-112,
121, 126, 130, 143, 230,

233, 245, 339, 442, 447,

522, 527, 538, 595, 635,

654, 694, 793, 812, 817,

840—841, 863, 951, 979,

993, 1011, 1041, 1049, 1074,

1079, 1086, 1089. 1122,

1126, 1163, 1172, 1193,

1200, 1350, 1386, 1444,
• 1451, 1456, 1458, 1514
1538, 1631 (Sob).

Stielten: 372

Stlabberabatfd): 102, 124, 286,

520, 545, 584, 708, 1078,

1636, 1671, 1694, 2095

Stleift, S). oon: 131, 531, 570,
1118, 1274, 1866

Stlopftode: 767-768

Stlofinskp: 2193. 2338

Stlof): 2311

Stlurfe: 108, 111, 129.146.158.
445, 522, 869, 883, 1027

Stlß&oro: 77

Stnorr: 39

Stobleng: 128

Stäbler: 863

Stolhi, Sdjladjt bei: 1627,
1636, 1637

Stöln, Streuger: 122

Stolomea: 915, 1654

Stonburiotis: 238, 243

Slongoftaat: 123, 473

Stönig, ®. : 1886

Stönig, Stapitdn: 1668, 1670,
1713—1715. 1832

Stönig, oon: 428

Stönigln Cutfe, Sjilfskreuger:

48

Stönigsberg, Streuger: 249,
264, 385, 539, 541, 676,
1046, 1283, 1453

Stoningin SRegentes, Dampfer:
2333

Stonftantln, ©ro&fflrft: 73, 145

Stonftantin, Stönig oon
©riMbntianb: 959 , 961,
1029-1030, 1408— 1409,

1451, 1482—1483, 1497,

1831, 2028, 2013, 2034

Stonftantinopel : 582, 583, 585,

991, 1015, 1071, 1168

Stonftanga: 1781, 1784, 1787

Stonraratjem: 197—198

„Stöpcnide, S)auptmann oon*

:

382

Ropbamel: 2232

Störber, oon: 1789, 1842

Storff: 557

Stomiloff: 1115, 2072, 2129,
2134

Störte: 2234
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JSCofd>aIsfiq : 381

Ko|d)ügkij: 193, 224, 387, 986

'Stöfter, Don: 1631

Köoefe: 1411, 1423, 1425,

1426, 1428, 1458, 1470,

Komel: 1348

Korono: 1327, 1334, 1337,

1338, 1339, 1350, 1361

Krafft oon®timen fingen : 1756,

1804, 1815

Kragujeoac: 1435

Krakau: 1323

Kraljeioo: 1440

Krasnik: 99, 102, 115, 222,

1271, 1272

Kraul», 21.: 532

Kratjer: 929

Krt[«Ib, ®ampfcr: 447

.Kreujjettung : 924, 1452

Kriegelftein : 237

Kriegsanleihen: 189, 239—
240, 244, 251, 252, 266,

275, 282, 306, 365, 396,

478, 536, 588, 590, 697,

740, 820, 839, 853, 885,

938, 966, 976, 985, 989-
990, 992-993, 1002, 1005,

1006, 1013, 1050, 1059,

1077, 1251, 1260, 1267,

1268, 1276, 1292, 1295,
1316, 1393— 1394, 1401,

1403, 1405, 1439, 1443,

1451, 1457, 1462, 1475

—

1476, 1532. 1541, 1557—
1558, 1579, 1654, 1725,

1745, 1763, 1765, 1770,

1789, 1977, 2039, 2221,

2304, 2314, 2334, 2464

Äricgsbicgtung: V, X, XII,

40, 50, 57, 64, 65, 66, 70,

100, 102, 108, 117, 124,

153, 155, 179, 211, 214,

223, 253, 263, 286, 291,

292, 295, 307, 322, 328,

337, 341, 346, 352, 355,

367, 368, 372, 379, 400,

412, 419, 422, 433—434,
442, 443, 444, 457, 487,

491, 497, 502, 510, 514,

518, 524, 526, 527, 531,

537, 539, 541, 556, 559,

563-564, 576, 578—580,
598, 602, 604—605, 607,

634, 650, 652, 658, 660,

677, 691, 699, 729, 731,

732, 741, 749, 754, 762,

774, 777, 789, 800, 815,

821, 830, 832, 837, 839,
864, 867, 869, 871, 872,

883, 899, 904, 909, 926,
‘932, 935, 949, 962, 969,

970, 1023, 1042, 1048, 1055,
1081, 1089, 1096, 1117,

1123, 1130, 1132. 1137,

1170, 1176, 1184, 1189,

1197, 1244, 1247, 1259,

1272, 1295, 1300, 1310,

1314, 1399, 1431, 1436,

1442, 1452, 1455, 1471

(engltfd)»), 1480, 1490, 1503,

1511, 1513, 1518, 1519,

1581, 1583, 1594, 1621,

1633, 1635, 1637, 1647,

1648, 1652, 1678, 1683,

1687, 1689, 1691, 1701,

1704, 1744, 1750, 1788,

1833, 1885, 1897, 1900,

1935, 1884, 1986, 2014,

2016, 2024, 2046, 2079,

2089. 2094. 2117. 2126.

2148. 2165. 2174. 2193.

2204, 2209, 2222. 2223.

2231. 2236 , 2240. 2279.

2286, 2298. 2309, 2317.

2326. 2338. 2390, 2426,

2435. 2458. 2466

Kriegs ent|d)äbigung : 294, 380,

783, 1012, 1059, 1305-
1306, 1308, 1345, 1355,

1389-1390, 1560, 1561—
1562, 1657, 1717, 1883,

1919, 1957, 2294
Kriegsgefangene : 137, 196,

204, 217, 317, 325, 450,

451, 468-46!9, 471--472,
475, 477, 482- 483, 486,

488, 491, 492, 504, 507,

510, 517, 518-519, 520,

534, 543, 597, 569, 571,

596- 597, 632, 661, 666,

676, 694, 757, 759, 762,

775, 783, 784, 788, 790,

804, 817, 819, 845, 854,

861, 897, 929, 930, 936,

939, 953, 957, 960, 967,

968, 971-972, 981, 986,

991, 1003, 1024, 1031,

1033, 1052, 1064, 1066,

1072, 1079, 1086,» 1137,

1147, 1149, 1169, 1193,

1198, 1219, 1231, 1238,

1250--1251, 1261— 1262,

1268, 1284, 1311, 1314,

1317, 1361, 1367, 1369,

1403, 1416, 1435— 1436,

1458, 1507, 1554, 1688,

1723, 2111--2112, 2265.

2323, 2369. 2481—2482

Kricgsgerid)tc, franaöfifdje

:

592, 596, 600, 607, 661,

680—681, 719—720, 788,

868, 882, 897, 914, 916—
917,970,1006,1024,1279-
1280

Krlegsgerolnnfteuer: 1457,

1529

Kriegsljunbe : 821, 1498

Kriegshinberfpenbt: 1392

Kriegsfteuern: 1550

Kriegsjiele (f. aud) 3rieb»ns-

bebingungen): XV -XVI,
209, 271, 276, 302, 315,

338, 342, 380, 449, 572,

623, 632, 665—666, 671,

694, 715—716, 723, 787,

793, 831-832, 843, 844,

854—855, 860-861, 869,

883, 915, 924, 932, 933,

934,954, 1009— 1010, 1029,

1065, 1183, 1186—1187,
1195-1196, 1213, 1220,

1228, 1255, 1278, 1313,

1331, 1337, 1338, 1355,

1359, 1399, 1432, 1525,

1569-1573, 1643, 1656,

1699, 2004, 2008

Krobatin: 1970

Kröber: 554

Kronprinz üHilfjelin, jjllfs*

kreujer: 276, 293. 589,742,

839, 853, 876, 928, 973,

1039, 1016, 1072

Kronftabt: 1763—1764

Krüger, JF>. 91.: 584, 972

Krupensht): 61, 485

Krupp: 251, 305, 583, 633,

1029, 1469, 1632, 1715

Krufeoac: 1440—1441

Knjlenko: 2207

Kte|ipt)on, 6d)lad)t bei: 1457

Kuba: 1968

Kubafd)ek: 544

Küt)i : 1534

Küljlmann: 2088.2091.2110.
2145 . 2152. 2200. 2208.

2218. 2222. 2226. 2234.

2239. 2242, 2243. 2248.

2251. 2253, 2254. 2260,

2342-2355, 2ifiO

Küljn: 613, 858

Kuk: 1794

Kummer, Dftttmeifter oon : 421

Runge, 8.: 1442

Kurfürft, ®er gro&e: VII

Sng«l, ftricgttagebud) 161
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Äurlanb: 1087, 2222

fturopatbin: 1703

Äurj, 3.: 579, 774, 860, 2126

Jtusmaneh: 412, 997—998

Äut-el-amara: 1514, 1578,

1591

Äulno: 553, 557, 561, 562,

565, 576, 584

Jfugper: 1477

£acaje: 1901

Eacfcaub: 680

Eaconia, ©ampfer: 1921,1926

Cacrolf : 665

Eoertes, STreujer: 148

Eagarbe, 6<t)lad)t bei: 57. 59,

90
Eagng: 582

Ealafng: 1307

EaUemanb: 665

£ambcrt: 2198

Eombros: 238, 1767 1826,

2000

£amm: 1319, 1348

Eammafd): 2445

Eammers, 'S.: 1027

Eampredjt: 561, 641-642
Eanbsberg, SIbgeorbneter:

532—533, 1463,2151, 2459,

2486

Eanbsboione: 1172, 1197,

1199

„Eanbfturm, 2)tr"(3eitfd)rift):

479

Eang, 3.: 127

Eang, 1117, 1130

Eange, ÜJiajor: 581

Eange, 9t.: 830

Eangemarb: 539, 1444

Eangenburg: 215—216

Eangbeinrid) : 1897

Eansbamne: 256

Eanfing: 1227, 1443, 1509,

1560, 1668, 244L 2455

Earbin: 653

Earoibefoucaulb : 1634

EaffaQe: 2012.

Eaunburg, Oberleutnant: 2267

Eaufanne: 1500

Eaoeban: 1505

Eaotffe: 519, 806, 1036-1037,
1434

Eap: 327

Eebensmlttelpreife fliehe aud)

V 5>ödjftpreife): 820, 838,

845-846, 872, 880, 884,

888, 929, 1006, 1054, 1080,

1106, 1130, 1149, 1163,

1207, 1209,1227,1428.1551
(©nqlanb), 1554, 1617,1635,

1637, 1654, 1695, 1760,

1792, 1793, 1794, 1885,

1919, 1921, 1952, 1971,

1994

Eebensmittelmudjer: 1355

Eedjtenböhmec: 413

Eebebour: 988, 2346

Eeffers: 1548, 1666, 1729,

1802, 1859

£e Sott, ©. oon: 367, 541 .

Eefjrerfdiaft, beutfdie : 440, 584,

593, 677, 1378, 1469

Eeinert: 2488

Eeipjig, ffreujer: 343, 516,

522, 552, 658-659, 731,

749, 1046

Eeipjig, ÜJleffe: 1541

£4man: 543

Eembetg, 6tabt unb 6d)lad)t

bei: 124, 128, 132, 140,

141, 149, 154, 159, 166,

177—178, 189, 181, 190,

201, 213, 218, 249 308,

364,1171,1193, 1215,1222,

1229, 1242—1243, 1246,

1248-1249, 1250

Eenin: 2182, 2185. 2'90,

2194, 2195, 2197, 2200.

2202. 2202. 2247. 2391-
2392

Eennemann: 2205

Eens: 1484

Eeonarbi: 330

Eeopolb, “Srinj oon ‘Saqem

:

1318, 1319, 1320, 1325,

1695, 2207. 2268

Eeopolb oon “Belgien: 808

Eerd): 731, 1332

Eeratt-Seaulieu: 380

Eerfd), S).: 579-580, 604—
605, 1503, 1542

Ees Slqoelles : 129, 178, 352

Eesttooac: 1442

Eefltng: 1276, 1360, 2495

Eettoro-Sorbedi : 2212. 2466.
2482

Eeudjtenberg, f)erjog oon: 378

Ecuttgolb: S).: 1678

Eeog, 71.: 814

Eiautheq: 1716

Eibau: 562, 1098, 1100, 1116
Siberia: 2023, 2091

Eidtnotoskq : 87, 1342, 2278,
2302. 2314. 2378

£ld)tenberg: 2162

Eidltenftein, Sürftentura: 653
Eiebermann, 31t.: 283

Eiebesgaben: 731

Eiebbncdjt: 37, 78, 620, 631,
681, 781, 1346, 1491, 1571,
1654-1655, 1713, 2466.
2472, 2474. 2475. 2478

Eientjarbt: 424, 1084

Eibo, 3erft8rer: 1477

Eiborosbq, ©rjbifdiof: 58. 79
Eiliencron: 604

Eille: 126, 159, 173, 398,
402—403, 855, 1491

Eiiler ftrieqsjeitunq: 806, 872,
909, 929, 932, 977, 999,
1049, 1055, 1066, 1117,

1176, 1194, 1247, 1269,
1272, 1498, 1647, 2335

Eille, 6tabtti)eater: 1486, 1487

Eiman oon Sanbers: 1009,
1011, 1074, 1351

Eimanoma, 6d)lad)t bei: 692

Eimport: 484

Eimpus: 216, 231, 260. 414,
995

Eintoln: 1215

Elnbe, oon bet: 279, 301

Eingees: 2112

Einflngen: 1053, 1118, 1170,
1176, 1194, 1208, 1248,
1490, 2327, 2354

Elon, Streujer: 852, 855.
1101

Eionarbo ba “Sinei, Kriegs«
fetjiff: 1703

Eippe, “prinj oon: 104

Eippert: 387

Eisco: 613

Eiffauer: 531

Eift, Sr.: 200

Eifjt, 3. oon: 739, 1566

Eittjauen: 2283

Eigmann, ©encral: 983, 1340

Eioerpool, Kreu.jer : 148

Eioius: 872
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Eloqb, ©eneral: 1417

Eloqb ©eorge: 199, 208, 273,

293, 305, 310- 311, 324,

563, 585, 736, 776, 887,

912, 960, 965, 998, 1020,

1172, 1212, 1223, 1257,

1261, 1266, 1268, 1270,

1296, 1314, 1386, 1450,

1477, 1551, 1663, 1712,

1783, 1787. 1828 «Erft,

mtniftcr), 1832, 1849 (Deut-

fdjes Sriebensangebot),

1851, 1876. 1915; 1918,

1988, 1990 (Saudjboot-

arfatjr), 2074- 2075. 2079,

2089. 2092, 2093, 2097.

2127. 2163. 2169, 2174,

2179, 2188 - 2189. 2217,

2235. 2262, 2285. 2288,

2296, 2297, 2303, 2399,

2453, 2421

Eodjoro: 812, 822

Eobge: 2385, 2405

Eobq: 601

Eobj; 136, 564, 590, H35,

640, 647, 651, 656, 663-
664, 667, 714, 785, 836,

853, 855

Eobjer 3ettung: 1516

Coebell, SERinifter : 49, 613, 886

Eoeroengarbt: 2376

Eoaau: 802, 1449, 1531,2462

Eöljltin: 2421

Eoljmann: 1668, 1715

Eonbon; 174, 245, 314, 411,

422, 428, 438, 444, 447,

458, 471, 476, 522, 537,

707, 786, 820, 833, 1106,

1126, 1194, 1202, 1204,

1209, 1217, 1329, 1338,

1373, 1377, 1387. 1389,

1393, 1394 1395, 1534,

.1566, 1567 (Euftongrlff),

1714—1715 (Euftangriff),

1726, 1729, 1748, 1775

Eonbon, DSifdjof oon; 1504,

1506, 1567

Eongfelioro: 1547

Eonguct: 1539

Eongroq: 93, 104, 106, 109,

114,137, 165, 198,285,1351

Eöns, f>.: 358, 372, 373, 579

Eoos, 6d)lfld)t bei; 1395 —
1398, 1398, 1400, i401,

1404, 1405, 1407, 1439,

1450, 1453, 1485, 1517,

1518, 1592

Eorrburn; 1443

Eof). Oberleutnant: 2265

Eoti: 519, 1069, 1516

Sögen: 197

Eöroen: 111, 176, 182, 183,

234, 253, 261, 279, 645

Eoroestoft, Seegefedjt bei:

158», 1592

Eorotfdjen: 1487, 1489, 1491

Eubanoro: 1051

Eubtln: 1295, 1309

Eucci: 1460

Euciani: 1638

Euqon, Äarbinal: 303

Eubenborff: 537, 565,596,940,

1461, 1595, 1721-1722,

2206, 2221, 2236, 2274,

2285, 2370, 2443(Wüditritt)

Eüberigbudjt: 290, 292, 560
714

Eilbtke: 2435

Eubroig 111., König oon
»ogern: 19, 36, 39, 494,

599, 678, 745, 782, 794,

854, 1213, 1268, 1392,

1481, 1487

Eubroig, 0.: 140

Eubroigsgafen: 1177, 1194,

1382, 1392

Euife, ©ro&berjogin oon

«oben: 830

Euitpolb, 3.: 2124

Euboro: 1330

Eufdjan: 442

Eufitanta: 886, 892, 1097,

1099-1100, 1101-1102,
1105-1106, 1108—1109,
1111—1114, 1117, 1121-
1122, 1125, 1126, 1133

—

1134, 1191—1192, 1199,

1211, 1215, 1224, 1235,

1279, 1300, 1670, 1800,

2384

Euttier: 284, 387-388, P08,

1444, 1865, 2121

CUtttd): 13. 43-44, 51, 52,

58, 59, 64, 75—76, 81, 89,

96, 98, 101, 102, 106, 107,

145, 378, 543

Eügoro, ®raf: 1222

E&goro, Kreujer: 1635

Eujrburg, ©raf: 2140

Euftmburg: 32, 249, 697, 955,

1122, 1404

Eujemburg, 9?ofa: 2428

Eujh: 1359, 1361

Eujaatti: 1139

Erooro: 2069

Eqauteq: 1940

Eqdt, 6(f)lad)t bei: 191,209—
210, 365, 399, 415, 420

Eqnj:, 3erftörer: 1332

Eqon: 420-421, 457, 1541

3Rac«ribe: 1463, 1504, 1522

3Jlac 31tat)an 710

SDlacaulaq: 810, 1198, 2IS1

2Jlacd)iaoelli: 155, 719, 745,

757, 811, 843, 947, 1155

ajlacdiio: 1159, 1161, 1292,

1297
'

Sllaccora: 1459

OTacbonalb, Dl.: 34, 155,813,

1261

DHatger: 279

SDTatfeenfen: 301, 576, 603,

724,1082, 1098,1100,1104,

1118, 1171, 1226, 1231,

1248, 1367, 1382, 1438,

1736, 1739, 1821, 1888

DJlaeterlindi: 83,122,212, 226,

265, 309, 330, 340, 364,

373, 381, 442, 455—456,
460—461, 484, 496, 526,

546, 551, 608, 677, 735,

817, 860, 939, 943, 984,

998, 1123, 1235, 1306,

1364 '

DKagbeburg, Kreujer: 105,

210

TOatjan: 256

DHaiianb: 1179, 1183, 1191,

1201, 1206, 1243, 1333

SDlatnj, Kreujer: 122

SDlafeftic, 6d)lad)tfd)iff: 1051,

1080, 1171, 1177-1178

OTaioreshu: 1728

SUlalancourt: 1561, 1563

DJlaleterre: 2188, 2192

DHalinom: 2341, 2409. 2415

DJlalmö, 3ufammenfiunft ln:

678, 705, 711

Dnalofa, Dampfer: 1532

OTalfd): 294, 332-333

DHalqq: 888

OTon, 3n[el: 597

DJIanngeim: 2229

161*
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ÜJtann. fRitter non: 2421

3RanonoiUer: 120

ORanteuffel: 234, 261

ÜRanuel von Portugal: 148

ÜUaori, 3»rftör»r: 1098

SDlarther: 659

'Klarer», Dampfer : 1499

aRarqljiloman: 1728, 2272,
2281. 22flfi

3Rargueritte : 1505

'DlarguiUier: 1517

'Dtariancnlnfeln: 436

fülarie, Königin non fRu-
mönien: 1719, 1726, 1778

—

1779, 1826

SRaritllugufte, 'Prinjeffin oon
«nljalt: 1546

3Rarie-Sl)öröfe, 3eftung#-
merk: 1372

SDlorig: 454, 477—478, 531,
576, 771, 793

OTarif: 353

3Rarhetti, Sruppenbampftr

:

1428

3Rarki)am: 1254, 1266

fDlarkomitfd) : 1517

SDtarlborougt) : 1622

SDlarne, 6d)lad)t an ber : 184,

198, 219, 228, 2329

fDlarokko: 96, 446, 578, 585,
600, 606, 645, 680, 691,

720, 738

Dlarquarbfen: 660

ajlorfdjall, non: 1729, 1795

3Rarfd)aIItnfcln: 381

3Rarfd)ner, &. 95.: 1049

OTarfilllflife: 433—434 '

OTortels: 294

Smartt)iu5, ÜR.: 935

SOlartinoro: 672

'Dlortos: 173, 193,230, 236,
241, 252, 266

3Harroi$, fR.: 570

aRarroig, oon ber: 158, 1760

9Rartuig. oon ber, ©cneral:
1741

2Han), Königin oon Snglanb:
510

3Raffiqes: 873, 1400, 1402,

1438, 1486, 1487

OTofuren, erfteStblarfjt: 209—
210

9?amen» unb cadjenoerjeidinis

9Rafuren, 9Bintrrftblodit: 905,
919, 922, 923—924, 925,
927, 931, 937-938, 942,
962, 1004, 1051

9Jiotl)q : 1394-1395

Dlaubeuge: 94, 105, 108, 109,

146, 158, 168, 174, 206—
207, 238, 248, 274, 314,
328

Dtaupaffant: 1500

Dlauretania: 1108

3Raurice: 2475

SERaurres: 1355

aRaj.Dßrgermelfter: 306, 308

OToj, ^5rinj oon »oben : 2260.
2416. 2417—2419, 2427—
2428. 2429. 2432, 2438.

2457, 2470, 2473. 2480.
2484, 2486, 2490

SDla{tmiUan,95rinaDonf)effen:
440

9na|rorll: 533, 574

Dtedjeln : 308, 340

3ReckIenburg*Strr[it;, ©rofj-
berjogin non: 305

2R»bufa: 1223

SJteijring, 5.: 1937

Sltcfjring, ÜRajor oon: 644

2R»i»r.©räfe: 270, 1204, 1439

Dirmingen, jrjerjog ‘Sernljarb

oon: 185

Dieintngen, ’prinj ©ruft oon:
185, 198, 245 r

Dleiningen, ^5rinj Sriebritb
oon: 104, 185

Dlelanie, Dampfer: 1500

SDTeldjlor: 2486

Dlemel: 980—981, 985, 992,

994, 997. 998, 1009, 1043,
1050

Dlenfd)ikou>: 1222

Slercier: 1556

Dlerkt: 638

Dlefopotamien: 1457, 1460,
1514, 1546, 1578, 1591

ajleffines: 493

aReteor, DJTinenfdjiff : 852,
1331

ajletternid), Dotfdjafter : 1434

Dletternidj, Dürft: 923

2Ret| (Fliegerangriff) : 1469,
1470, 1492, 1496, 1542,

1552, 1562

Die*, Sd)lad)t bet: 85—86,
98—99, 100, 103

Dleg, 3.: 1518

Dleurin: 909

Dlejiko: 564, 1929, 1954

aileqer, K. 3.: 727, 851, 1233,

1380, 1565, 1646 <3taliem,
2114

2Req»r, 9B.: 932

9Jleqer=9BaIbetk: 83, 321-
322, 436, 502, 524, 544,

842

Dltdjael, ©rofefürft: 1938

Dlidiaelis. ©., fReicbskanjirr:

2056, 2060. 2065, 2078,

2065-2086. 2087. 2091.

2095. 2108- 2110. 2134.

2144, 2153. 2159-2160.
2164 , 2169—2170 («nt.

lafjung), 2177, 2432

Dlidjelet: 71

Dlidielfen: 1785

Dlibbleton: 1277—1278

Dlilitarlsmus: VII, XV, 342,

372, 383, 390, 406, 438,

458, 481, 489, 521, 527.

547, 561, 813, 983, 1020,

1044, 1088, 1126, 1257,

1381, 1477, 1485 (©nglanb),

1496 (Snglanb), 1501

aililiukom: 888, 905, 1648,

1977, 1994, 1998, 2006

amile: 937

Dltlleranb: 105,131,144,173,
175, 185, 474, 522-523,
843, 968, 1035, 1308, 1350,

1362

Dlllner: 1420, 1443, 1445

ajlinneapolis, Dampfer: 1560

Omnslr: 1418

Dlirbad), ©raf non: 181.2303,
2350

Dlitau: 1081, 1087, 1092,

1315, 1423

Dlittltni: 1486

Dlitromica: 181, 1453, 1466.

Dllaker: 1616

Dloljammeb, Sultan: 2348.

2349

Dlokrapce: 1560, 1561

Dlolibre: 283, 509

Dtoltke (bereitere): VI, VII,

17. 33, 65, 106, 113, 129,

227, 742, 817, 1180, 1420,

1532, 1560, 1629
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Nioltke (ber 3iingere): XV,
10, 32, 43, 72, 86, 114,

121, 271, 280, 453, 504,
570—571, 624-625, 653,

716, 779, 841, 890, 1644-
1645 (Stob)

Sloltke, Oberpräfibent: 152

Ntoltke, Kreujer: 845, 881

Nlommfen: 1434

Nlonaco: 73—74, 88, 137,

265, 353, 390, 1110, 1590

OTonaftir: 1460, 1495

Nloneta: 1520

Nlonge, Unterfeeboot: 1477

OTonmoutf), Kreuzer: 516,

552

Niontagu: 1420

Ntontcalm, Kmijer: 1106

Montenegro: 53, 71, 649,

1032, 1263, 1276, 1440,

1449, 1456, 1461, 1462,

, 1466, 1467-141(1, 14Ö2,

1507,. 1536, 1538-1539

Nlontmöbq: 165

Nlontoliu: 1472

Moos, 3.: 1300

Moratorium: 104, 136, 273
941, 974, 1367

Moreau, <£.: 1694

Morel, 21: 1516

Morgan: 1393, 1401

Morgen: 221, 699

SDTörh« : 69

ÜJIorlfi) : 189

Morone: 1573, 1646

Mofdjerofd): 1180

Motta: 656

Mounet>6uliq : 1542

Möroe, ^Ilfskreujer ^ 1504,

1527, 1536—1537, 1541,

1554, 1972

Möroe, Kanonenboot: 249,

1946

Moqnafyan: 867

Müdte, oon: 878 - 879 , 904,

1107, 1168, 1543

Müljring: 456 ..

Miilbaufcn, Fliegerangriffe:

1552

Milli)aufen, Sdjladjt bei: 51,

59, 64, 66, 68, 76, 90

Müller, Flieger: 2126

Müller, f)„ 2495

Müller, 3ot). oon: 728, 939

Müller, Karl oon: 2227

Müder, O. oon: 275, 513,

542, 544, 552, 594, 771,

1543

a)lülIer.9tübersborf
1
‘®.:1295,

1431

Müllkeim (®aben): 1468,

1680, 1687

Muljer: 1623, 1648, 1658,

1665, 1695, 1756 (Kob)

München: 1805 (Flieger*

ongriff)

Mündjkaufen, 9 . oon: 40

SOTönfter (üJogefen): 1362

Murman*Küfte: 2355

Mufolino: 1333

Muffollnl: 556, 1282, 1333

9lagata: 788

Namur: 93, 98, 104, 105,

106, 109, 110, 111, 130,

301, 303

Nancq: 1269, 1351, 1496

Napoleon I.: IX, 70, 79, 379,

397, 569, 573, 591, 629,

923, 1201, 1441, 1517

Napoleon III.: 25, 686

Narotfd}*6ee, Öefedjte beim:
1552, 1590

Natal, Kreujer: 1482

Nütker, ffll.i 1696

Nationalftiftung : 49, 860,
1513

Nationaloerfammlung: 2465,
2474, 2478. 2479-2482.
2492-2493

Naumann, Fr.: 2249

Negotin: 1424

Ftegri: 860

Nelfon, Einlenfckiff : 1015, 1051

Nerger: 2263 - 2264

Neratoro: 1529

„Nettoyeurs“: 1717

Neue Freie treffe: 1349, 1521

Neumann, i).: 1176

.Neuorientierung“: 1754

Neuring: 2485

Neuoe Cbapede, 6d)Iad)t bei:

986, 996, 1008, 1011, 1016,

1058, 1124, 1147

Neuoille, <5efed)t bet: 1498—
1500

Nenicaftle: 710

Neroton: 566

Nero 3ealanb, Kreujer: 866

Nicaragua: 2008, 2023

Nlegfdje: XI, 752, 950, 1100,
1356, 1973

Nieuport: 1496

Niger, Kanonenboot: 544

Nihita, König oon 'Monte-
negro: 10, 74, 1174, 1263,
1462, 1487, 1491, 1495,

1536, 1538

Nikolai Nikolaferoitfd): 42,

88, 138, 236, 297, 360, 425,
447, 514, 522, 584, 585,
606, 656, 665, 674, 680,
696, 714 -715, 777, 785,
942, 958, 980, 1043, 1050,

1051, 1103, 1119, 1199,
1245, 1250, 1296, 1370,
1373-1374 («bfegung),
1376, 1397, 1472, 2318.
2361. 2395

Nikolaus II.: XI, 7, 11, 23—
25, 27, 31, 45, 49 -50, 53,
59—60, 61—62, 75, 77, 85,
86-87, 90, 115, 132, 135,

137, 142, 147, 156, 168—
169, 176, 185, 193—194,
211, 217, 229, 230, 233—
234, 235, 244, 261, 281,
285, 311, 325, 329, 345,
350, 352, 378-379, 393—
394, 441, 450, 457, 465,
506, 509, 514, 522, 534,
537, 557, 560, 569, 582,
615, 931, 1096, 1103, 1168,
1199, 1243, 1252, 1264,

1280, 1372, 1373— 1374,

1376, 1378, 1380, 1397,
1405, 1424, 1486, 1496,

1497, 1515, 1517, 1520,
1530, 1590, 1653, 1736,

1816, 1937—1939 (Neoo-
lution), 1941 (Kkronentfa*
gung), 1949, 1951, 1958,
2090. 2106, 2110. 2314,
2333, 2361 (Kob), 2353.
2365. 2384

Ntfd): 1439, 1440, 1492,
1494

Nitl), 3erftörer: 1508

Nitti: 2162

Nlsede: 1841, 1849, 2006

Nobelpreis: 655

Nölbeke: 722

Norbkaufen, N.: 1096, 1647
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91orbfeefd)iad)t: 845, 848,

852, 858, 881

9tortt)cliffe; 1955

Otorroegen: 245, 554, 878,

1039, 1068, 1494, 1522,

1765, 1772, 1773, 1778,

1782, 1892, 1934, 2040,

2158, 2320

Otoshe; 2481. 2483

9lotl)omb: 987

9lottingt)am, Äreujer: 1711

Otooalis: 689, 1356

(Jlooara, ftreujer: 1461, 1667

Olootbajar: 1450, 1451

91oroo>©eorgiero|k: 1335, 1337,

1343, 1352, 1361, 1386

3Tot)on, ©djladjt bei: 233, 304

giürnberg, Äreujer: 185, 512,

516, 552, 658-659, 669,

817

Oberbank: 1161, 1203, 1215,

1273

öberfept. 1555

Ocean, Äreujer: 991

©ceanlc, Ipilfshreujer : 185

©ertel, ®. : 1346

©ertel, 198, 567

„Ofenfetfe“ : 1077

Offenbad): 1484

Offenburg: 1350

Oljnet: 793

Ojetti: 278, 704, 1140

Obuma: 500

Oleg, Prtnj: 391

Olita : 1353

Oüioier: 1205, 1494

Olqmpic: 498

Ophelia, Eaaarettfd)iff : 437,

491, 535—536, 542, 547,

1162

Oppen: 853, 1619

Orangebud), ruffifdjes: 60—
62, 696

Ord)ies: 309, 314, 320, 372,

380, 410, 430-431, 626,

644—645, 1122

Örlanbo,9Jliniftet: 1454,2172,

2187. 2305

Orleans, ©ampfer: 1Ö07,

1926, 2047

örlel, 2287

Orteisburg, 6d)lad)t bei: 118

Ortona: 1505

Ofel: 1573, 2156-2157

Oskar, Prinj oon Preufjen:

17, 147, 280, 327. 393,

1507

Oslanija, 6d)lad)t bei: 1496

Offorotcc: 233, 239, 438, 1347,

1352

Oflafrika: 122, 192,571,595,

771, 798, 826, 1051, 1168,

1453, 1952, 2212, 2229

Oftenbe: 395, 418, 438, 444,

450, 461—462, 492-493

Oftinl: 729

Oftmarkehoerein: 351

Oftpreufien (ruffifd)e ©reuel-

taten ufro.): 42, 66, 97, 121,

138, 193, 210, 224 - 225,

234, 281, 270, 276, 284,

291, 350, 357, 385, 452,

549, 553, 566, 913, 916,

926, 931, 953 - 954, 958,

965, 979, 980, 982-983,
1186, 1201, 1227—1228,

1338, 1358, 1374, 1514,

1620

Oftrolenka: 1293, 1318

OftfeeproDinjen: 228, 238,

846, 1103, 1193

Oftroalb, ©tdjter: 479

Oftnmlb, Profeffof: 728, 758

Oeroalb, ©ampfer: 1483

Otranto, 5)llfshreujer: 552

^Jaafdje: 158, 1056, 2332

Poes, ©efanbter: 1543

Patnleod: 1944, 2132, 2161,

2179, 2187

Palembang: 1554

Palermo, ©ampfer: 1832

Pallaba, Jfreujer: 391, 404

Polmerfton: 1537, 1668

Pankfyurft: 188

panmott): 282

Pantaleon!: 1189

Panteleimon, Äreujet: 1149,

1168

Panttjer, Äreujer: 160

Papcnholm: 1584, 1592

Paris: 126, 128, 130, 134,

136, 138, 146, 151, 153—
154, 157, 159, 188, 221,

229, 232, 255, 478, 584,

597, 988, 1501 (Euftangriff)

©arfdtau: 1555, 1655, 1658,

1666, 1684 (lob), 1686

Pafd)itfd|: 9, 61—62, 608,

641, 1432, 2002

'Paterfon: 1553

Patljfinber: 169, 172, 217,

264, 864, 1235

Patrol, Äreujer: 1209

Pau: 195

Paul, <?>.: 153

Paulus, ©,: 264

Paroloroa, Sänjerin: 661

Pager: 1572, 2065, 2183.
2399. 2401, 2402— 2403.
2485, 2491

Pajififten: 1520

Pearfon: 1097

Pddjabe: 319

Pegafus, Äreujer: 249 264,

p^goub: 1372

Pelagofa: 304 «

Penelope, Ämtgen 1593

Perikies: 1439

Pernerftorfer: 257—258

Perfta, ©ampfer: 1482—1483

perfien: 506, 522, 552, 787,

820, 1699

Perfius: 2302

Peru: 2152

Pertoej; ®efed)t bet: 82

Pötain: 1539, 2006, 2233,
2294

Peter, Äönlg oon ©erbten:

889, 958, 1174, 1453, 1458,

1460, 1565

Petersburg = „Petrograb":

80, 135, 137, 176, 217, 569,

1037, 1189, 1350, 1357,

1382, 1397, 1553

Pfabt: 1747

Pfigner: 677, 735

Pflanjer-Paltin: 1225, 1485

Pfleger: 989

Pbilippl, 5.: 864

Pidjon: 134, 277, 342, 495,

593, 625, 696, 718, 780,

828, 1022,1170, 1211, 1565.

2188, 2229, 2221

Ptnsk: 1383.

Plrkljeimer, 21.: 979

Pirot: 1431

Pirt): 678
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Pitt: 405

Pius X., Papft: 82. 1759

Platen: 100

Poer, Oberft: 324

Pohl, Tlbmlrai: 870, 1522

Poincarä: 5. 7, 10, 35. 59,

115, 118, 143-144, 149,

156, 205, 212, 229, 235,

238, 269, 273, 311, 345,

350, 362, 371, 397, 409,

414, 441, 447, 487, 514,

522, 575, 607, 635, 642,

654, 744, 784, 786, 804,

817, 819, 876, 891, 923,
930- 931, 941, 1119, 1175,

1178, 1308, 1362, 1370,

1372, 1405, 1411, 1432,

1515, 1517, 1520, 1652,

1696, 21M. Z22L 2388

Pokroroski): 1844, 1847,2122

Polen: 1340-1341, 1348
1349, 1357, 1530, 1706

(Entiaufung), 1794-1797
(Königreich), 1799-1800,
1807—1809 (Königreich),

2037, 2123, 2156, 2236,
2237, 2256T 2439. 2474,

2477, 2478

Coline: 215

Polilt>anoro:1272, 1317, 1318

Pöllmann: 65

Pommern, Kreujer: 1622

ponfonbp: 127

Portoferraio: 1616

Porto Sagos: 1430

Portos: 1528

Portugal: 366,422,443,465,
472, 588, 750 - 751, 835,

843,1530-1531,1532,1541,
1543, 1644—1546 (Kriegs-

erklärung),^, 1549, 1734,

1931, 2215

Poffelt: 581

Potiorek: 545

Pourtalfes: 23, 26—27, 738.

877, 1341, 1529—1530

Poroell: 1173

pojareoac: 1415, 1416, 1418

Prebitfdjemitfd): 1450

Prebeal: 1788

Presber: 497

Preffe (Käuflichkeit, Sögen
ufm., ogl. auch J)aoao,

(Reuter, Siines) II, 18, 54—
55, 78, 89, 104, 135, 320,

326, 327, 336- 337, 345,
'

371, 383, 393-394, 417,

433, 448, 449, 473, 480,

489, 493, 519, 526, 543

544, 546, 551, 556, 562,

565, 580, 584, 587, 595,

605, 609, 637, 642- 643,

651, 658, 664- 665, 668,

690, 693- 694, 695, 702-
703, 709, 715, 721, 726-
727, 728 -729, 734 - 735.

736, 743 -744, 753, 755,

776, 777, 780-781, 785,

791, 809, 840, 851, 853,

856, 858 -859, 866-867,
876, 895, 899. 902, 903,

919, 922-923, 937, 942,

943, 944, 982, 9a5, 993,

1018, 1025, 1029, 1044-
1045, 1048, 1066, 1070,

1075, 1078, 1090, 1102,

1117, 1129, 1162, 1178,

1200, 1226, 1233, 1237,

1242, 1253, 1267, 1322,

1324, 1348, 1354, 1364.

1369, 1370—1371, 1372,

1384, 1399, 1401, 1434,

1454, 1478—1480, 1502,

1529 (Perbun), 1540, 1640,

1659-1660, 1812

Preuf), $). : 2464, 2466

prtebfcf): 1213

P riefe: 2481

Priel«: 1982

Princeff 3rene, §ilfskreujer:

1184

Princeff (Ropal, Kreuzer : 1634

Principe Umberto, Kreujer:
1637

Pringle: 1560

Prinhip: 1, 244, 459, 465,

655, 808, 876. 1161, 1215,

1282, 1296, 1775

PrinjPbalbert, Kreujer: 1428

Prinj Eitel Efriebrid), iflilfs-

hreujer: 648, 944,971, 1029,

1037, 1046

Priftina: 1453, 1466

Prljrcnb: 1457, 1458

Pronbjgnsfci: 723

Protfeero: 1149

Prooence, SjUfskreujer: 1534

Ptömers: 2309

Prjemgfl : 378, 384—385, 391

,

394, 403-404, 411, 416,

423, 424, 486, 552, 571,

070, 685, 697, 761, 792,

807, 988, 995, 997, 1115,

1128, 1149, 1165, 1167,

1171, 1181, 1186, 1190,

1194, 1198, 1199, 1202,

1204, 1209, 1210, 1215,

1217

PufeaUo: 1356

Putopiang: 480

pultufk: 1298

Putnik: 271

Quarto: 1092, 1120

Ouaft, ©eneraf oon: 1733

Queen (Biari): 1622

9?aabe: 2495

(Rabinbranat: 641, 1364

(Rackom: 1632

(Rabom: 1293

(Raboslarooro. 1417, 1421,

1430, 1482, 1508, 1738,

1774, 1831

(Raimunb: 999

(Rainerl: 1945

(Ramboib: 658

(Ramfet), $ilfskreujer: 1331

(Ramsgate: 1507

(Rafputin: 1879

(Ratfe, ©efreiten 1652

(Ratibor, Prinj non: 1388

(Raufdjer, U.: 295

(Raufenberger: 1073

(Rauaruska: 201, 218, 257

(Raoenna: 1510

(Reabing: 461

„(Reale ©arantten": 1739

(Reclus, £).: 1056

(Recruit, 3erftörer: 1087

(Reidisbonk: 20, 39, 104, 156,

299, 381, 463, 478, 536,
589-590, 657, 697, 732,

786, 797, 829, 889, 914,

938. 966, 1013, 1053, 1334,

1448, 1476, 1486, 1565,

1777

(Reichstag unb anbre beutfdje

Poikspertretungen: 17, 19,

28—33, 36-37, 322, 441,

599, 613 - 620, 889, 917,

931, 957, 967, 968, 983,

987, 988,1181-1183, 1186
—1187, 1201, 1334, 1340-
1342, 1344—1346, 1355-
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1356, 1457, 1463, 1467—
1468, 1489, 1491, 1493,

1524, 1549, 1550, 1555,
1557, 1563, 1569—1573,
1575—1576, 1592, 1619,

1623, 1626, 1629-1631,
1635, 1766, '1767—1768,
1786, 1792, 1833, 1836-
1838 (Sfriebensangebot),

2061 (Sfriebensentfchlie-

&ung), 2064—2067, 2079,

2114, 2143. 2150, 2153,
2162, 2181, 2186, 2199-
22ÖI. 2266. 22897 2342

Meid)sroollrooehe : 778, 828,863

Meims, Stabt unb Schlacht
bei: 140, 141, 146, 153,
157, 166, 246, 252, 254,
260, 261, 266, 269-270,
272, 275, 283—284, 295,

303, 308, 318, 310, 332,
354, 358, 381, 398, 399,
421, 425, 440, 464, 465,
495, 672, 675, 871, 1055,

1220, 1234, 2356

Meinad): 1370-1371

Meinharbt, SM.: 283

Meinharbt, ftriegsminifter:

2478

Metnpolb, <?>.: 152

Meigenftein : 415

Mennell Mobb: 1131, 1493

Mennenfeamp: 124, 193, 221,

, 261, 264, 270, 284, 289,

309, 314, 357, 624

Meplngton: 169, 355, 386,
395-396, 417, 427—428,
438, 462, 480, 481, 489,
507, 517—518, 522, 527,
554, 569, 611, 643, 647,
651, 680, 689, 703, 709,
721—722, 744, 913, 919,
922, 1058, 1109, 1161—
1162, 1238, 1324, 1477,

1492, 1499, 1786, 2179.
2303. 2307. 2405

Meuter, Srifi: 214, 847, 1212,
2039

Meuter (Ciigenrruter): 156,

180, 245, 252, 272, 276,
278, 280, 287, 316, 329,
350, 393, 449, 454, 480,
493, 753, 772, 827, 833—
834, 871, 897, 901, 919,
921, 925, 947, 965, 996,
997,. 1486, 1568

Meuter, Oberft: 213, 237, 314

Meoal: 465

Meocntloro: 717, 791, 904,
1021, 1077, 1105, 1145,
1173-1174, 1856, 2022,
2065, 2460

Mef, ©raf oon: 484

Meql-Hhanifd): 213

Megmann, SM.: 346

Mhonbba: 2224

Mibot: 474, 702, 744, 1462,

1944, 2012. 2084, 2132,
2136

Mtdjarbfon: 1203

Midjtpin: 423, 484, 519, 526

Mtdjet: 958, 1006, 1021

Mid)tt)ofen, Slieger: 1997,

2025, 2045, 2287, 2306
(Job), 2336

Mibber: 310 •

Miebefel: 250

Mtga: 1080, 1086, 1288, 1295,

1330, 1381, 1422, 1423,

1443, 2120 (Einnahme),
2122, 2124-2125, 2177,
2200. 2226. 2238, 2243

Milfee: 322

Mimtnt: 1488

Miftifd): 1956

Mitgen: 551

Mitter, SMajor: 897

Mioibres: 293

Moberts, Corb: 230, 302,
314, 334, 471, 527, 552,

785, 1163

Moberts, Schahbeamter: 1485,
1489

Mobertfon: 999, 2260

Moduoell: 1755

Moba-Moba: 1382

Mobe: 371

Möbem, pon: 1919

Mobin: 381, 603

Mobjianko: 890, 1015, 1317

Moel)l: 475, 498

Moljr: 1191

Mohrbetfe: 2160

Motjrfdjeibt: 1082, 1314

Mommel, Sh- oon: 117—118
Moon: 513

Moos: 521

Moofeoelt: 353, 508-509,
1122, 1235, 1520, 1587,
1656, 2035, 2338

Moques: 1551

Mofe, ffapitänleutnant: 1765,
2118. 2166. 2217

Mofeberg: 291, 799, 813, 936,
1498

Mofegger: 469—470
Mofen, ©efanbter: 1543

Mofenfelb: 576

Mofenom: 532

Möptfee: 2004

Mosner: 286—287

Moftanb: 353, 641, 1148, 1464

Moftoch, Streujer: 1635

Motbud), öfterreidjijdjes: 876
-877, 1031—1032, 1286,
1287, 1289, 1292, 1297

Motes Streuj: 243, 283, 325,
329, 1716

Möttger, 598
1684

Mouffet: 268, 460, 1309, 1651

Mooigo: 1510

Moioanmore, Dampfer: 1786
Möge, Schlacht bei: 328—329
Mojan: 1294, 1298

Muberg: 1632

Mubin be Greoln, Mbmlral-
1400

Muhleben: 517, 1106

Mumänien: 37,228,258,266,
276, 375, 466, 514-515,
548, 624, 885, 937, 123»,
1249, 1250, 1256, 1258—
1259, 1292, 1334, 1420,
1441, 1521, 1576. 1719
(Kriegserklärung an Öfter-
reich), 1720($eutfcbeStriegs.

erklärung), 1727, 1752—
.1753, 1758, 1778-1779
(Motbuch), 1782, 1788. 1824,

1828, 226L 22ßfi (©or-
friebe), 2296, 2315 (Srie-
bensfchluh), 2338, 2348.
2356. 2371

Munciman: 1492, 1505-1506,
1712

Munge, SM.: 263

Muno, Dampfer : 165—166

Muppredjt, Kronprlnj oon
©agern: 84, 85, 93, 101,
107, 108, 109, 122, 129,

139, 146, 257, 262, 541,
766, 1126, 1348, 1682, 1749

Musklit: 652
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9luffell. 127

Suflell, ftriegsfcgiff : 1590

9tu&kl: 371 ; 1379, 1472

Stüjrleben: 650

Saarbrücken: 1325,1393,2158

Saarburg: 361, 704

6aarlouis: 1351

Sadjs, Sjans: 558

Saigs, O.: 473

Sad)frn>2Deimar, ©rofigerjog
Don: 405

Safimoff: 656

„— fagt Drutfälanb" : 1310

Saint-Saens: 289, 352, 495,

780, 984

Salanbra: 94, 463, 627—628,
636, 704, 941, 1120, 1127,

1138—1139, 1143—1145,
1153, 1160, 1161, 1175—
1176, 1179, 1188, 1189,
1205-1206, 1208, 1263,

1276, 1289, 1318, 1370,

1424, 1448, 1459, 1461,

1494, 1505, 1509, 1542,

1555, 1636, 1637— 1638
(Sturj)

Salbtrn: 217—218

6alis>6eerols, ®raf: 1487

Saloniki: 1408-1409, 1418,
1421, 1467, 1470, 1471,
1482, 1492, 1501, 1509,
1634, 1712, 1734

Saloo: 920

Samoa: 134, 442

Samfonom: 138, 141 , 168,

173, 404, 409

San Domingo: 2027

6an®iouannibi2nebua: 1500

San ©iuliano: 27—28, 416
628, 636, 1155

Sanbegki: 1199

Sanbfonttin: 849

Sänger, 1507

6apl)ir, Unterfeeboot: 819

Sarajemo: 4, 1466, 1653

Sarceg: 757

Sarbou, Soljn: 1355

Sarraii: 1482, £029, 2222

Sartorio: 381, 1398

Saffenbadj: 983, 1080 •

Safjonoro: 6, 7, 26, 45, 50,

60-62, 133, 245, 636, 738,

876—877, 885, 891, 896,

902, 905, 941, 998, 1015,
1091, 1107—1108, 1138,

1245, 1318, 1341, 1362,

1415, 1524-1525, 1529-
1530, 1680, 2116, 2395

Saturday Review: XII

Saudien: 412

Samenho: 926

Scarborougb: 684, 692, 709,
710, 718, 721, 725

Sdjäfer, 1739

Schäfer, 3iieger: 1997,2023,
2024

Sdjaffnet, 3.: 117

Srbarffdjiige, 3erftörer: 1165

Sdiarnborft, JTreujer: 342,

442, 512, 516, 542, 552,

658-659, 669, 705, 749,

817

Scbartenmager: 155

Sd)att'e(»3Irab: 581

Sd)aube: 2077

Scbaukal: 322

Sdjauroecker: 2426

Sdjeer: 1623, 1625, 1626,

1631, 1635, 2071. 2369.
2398. 2469

Sdjefer: 1359

Sdjeffel: 1201

Sd)eibemann: 28, 65, 428—
429, 800, 983, 988, 1016,

1187, 1572, 1767—1768,
1808, 1818, 1833, 1843,

1857, 1877, 1919, 1924,

1959, 1982—1983, 1985,

1987, 2000, 2003 -2004,
2010-2011, 2015, 2017,
2019—2020, 2022, 2030,

2042, 2044, 2058 - 2061

(9?eid)stagsentfd)Iiefeung),

2065, 2091, 2095, 2113.
2123-2124. 2125, 2160.

2162. 2241, 2250. 2332.
2333. 2345, 2347. 2380,
2416. 2425/ 2449. 2451—
2452, 2459. 2463. 2471,
2481, 2485. 2487, 2488,
2490. 2492. 2493

Sdjember: 2222

Sdjemfe, (Seneral non: 1751

Sd)enkenborf: 768, 1562

Scber, ^5.: 1042

Sdjeud) : 2100, 2428, 2459

Sdjeuermann: 686,697, 1681,
1768

Sdjeger, 91. : 128

Saldiert: 292

Sdjierftäbt: 1006, 1024, 1279,
1416

Sdjiffer: 1187, 2481. 2488

6d)ittnski: 306

Schiller: XII—XIII, 137, 290,
471, 552, 1140, 1183, 1573,

1678, 1767, 2460

Sdjirmeck: 76

Sd)trotage: 181

Sdjierning: 309, 1588

Sdjlagfagne: 1349

Sdjleker, K.: 491

Stblesroig-fyolftein, Igerjogin
oon: 307

Sdjlettftabt, ®efed)t bet: 82,

980, 987, 988, 990, 993,
1000

Sdjlock: 1476

6d)mibl>®iebid)enfels: 1502

Sdjmibt, tDijeabmiral; 2156

6d)mibt uon JCnobelsborff:

1760

Sdjmoller, ®.: 1708

Sdjneiber, 3.: 994

Sdjneiber, ^oftbirektor: 237

Sd)neilbäd)er: 1037

Sdjnieber: 2168

Sdjoen: 13, 23, 35, 36, 2272

Scboilaert: 1009

Sdjolg, ©encral: 1329, 1378

Sd)önberg: 659, 749

6d)opent)auer: 1155, 1244,

1589, 2035

Sd)orlemer: 613

Sdjramm, Sjauptmann: 1735

Sdjröber, ?lbmlral: 462

Sdjröber, 91. 91. : 291—292

Sdjröer: 689

Sd)iibbekopf: 1213

Scbuffelbauer: 771

Stbulcnburg: 218

Sdjüler, ®.: 518, 1900, 2231

Sd)ulg, UlbgeorbneRr: 1346

6d)ulg, 5.: 659

Sd)u(ge-3ena: 1544

Scgumacger, Qauptmann: 415

Sdjumshi: 941

Scbütte-Cana: 558

Scbüg, 9).: 1247
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6d)uroajen>: 1565

Sdjnjab, ®.: 2359

S^manber: 2088. 2429

Sdpoara, 9JI. : 263

6d)R>arjt Giften > 1700—1701

Sdiroeben: 69. 245, 518, 536,

554, 678, 892, 955, 957,

1055, 1269—1270, 1471-
1472. 1907

6d)n>eij: 73. 278, 333, 586,

607, 648, 655—656, 658,

691, 729, 738, 753, 777,

780-781. 783, 800, 887,

1027—1028, 1039, 1201,

1359, 1459, 1500, 1565,

1773, 1854

©(fjroerin-GiiiDiS, ©raf non:

441, 1201, 1493, 1792

6tban: 155

Sebantag: 139—140

SteaMer, SSrtujtr: I960

Stebrügge: 2306, 2315, 2318

Setberotg: 22Q2

Setbier: 2037, 2364

©et$: 477, 1280

6elborne: 820

„Selbftbeftimmungsrerbt"

:

1349, 1359

Sembat: 211—212, 649, 917

Semenbrta: 1388, 1411, 1414

„Sbmiboches* : 1479

Semlin: 201

Senbletn: 877

öennet: 1075

•Senuffi: 530, 726

Serao: 569

Serbien: 168, 181, 188-189,
201, 221, 231, 244, 266,

271, 277, 312, 325, 336,

349, 360, 363—364, 371,

390, 394—395, 459, 492,

535, 545, 551, 554, 557,

561, 562, 568, 571, 572,

581, 608, 622, 641, 644,

655, 676, 772, 876- 877,

889, 979, 986, 1031, 1137,

1156, llßl, 1263, 1362,

1388, 1391, 1409, 1424,

1432, 1445, 1450, 1453,

1455, 1466, 1470, 1478,

1487, 1526, 1531, 1653,

1716, 2ÜS2

•Sero*: 1324

<Set|bo, Dr,: 1346

Sftjblij), Jfreujer: 845

Sbaktfpeare: 217, 219, 220,

283, 290- 291, 305-306,
331, 386, 390, 449, 491,

• 538, 558, 638, 645, 651,

679, 834, 838, 841, 1007,

1068, 1111, 1420, 1444,

1567, 1568, 1569, 1571,

1584, 1586, 1591, 2003,
2029

St>aro: 83, 122, 303—304,
373, 381, 442, 521, 526,

672, 677, 775, 785, 834,

860, 895, 998, 1010, 1058,

1342, 2048

Stjeerneff: 437, 543,' 750

Sfjerman: 920

Siam: 2029

Siegismunb, beutfdjerKatfer:

1077

Siefe: 2227

Steuers : 925, 946, 970, 1051,

1124

Stliftrtoi 1733

Simmel: 1333

Simon, 3.: 144

Simon, 3of)n: 1484

Simpftjtjfimu*: 258,341,821

Singule: 1218

6i|tus, ‘Prina oon ‘Bourbon

:

2299. 2402

Sjbgreen: 656

Skagerrak, 6eef<f)iaci)t im:
1622-162«, 1628—1629,
1632-1635, 1641—1642,
1646, 1661—1662

Skai: 920

Skoba: 1102, 1127

Skoropabski: 2394

Skulubis: 1441, 1475, 1592

Skutarl: 1495, 1499

6laroa,Cinien[d)tffi 1589,1593

Sofia: 1442

Soiffons: 503-504, 810,

815 - 816, 817, 822-824,
827, 834, 1258

Solf: 276, 442, 613, 646,

1457, 2399, 2425. 2427,

2437. 2444, 2461, 2467.

2468. 2471, 2474

Soitau, 0.: 1240—12«
Sombari: 494

‘

Somme, 6d)lad)t an ber:

1656 ufro. 1664, 1677, 1681

(Karte), 1685, 1691, 1729,
1783, 1795

Sommerjeit: 1574, 1591, 1640

Sonnenburg: 251

Sonnino: 1120, 1136, 1138,
1149, 1153, 1155—1157,
1160, 1175-1176, 1179,
1183, 1188, 1208, 1236,
1287, 1289, 1292, 1424,
1448, 1459, 1509, 1646,
2172, 2200, 2205

Sonntag, Unteroffizier: 706

Sophokles: 452, 547, 799

Soudjon: 234, 485, 2125

Souttjenb. 1170, 1379

Sojiaibemokrotie: 20,28,30,
33, 128, 188, 315—316,
327, 340, 428—429, 440,
453, 459-460, 470, 478—
479, 532—533, 554, 555,

561, 575, 576, 582, 584.
586, 588—589, 631—632,
676, 678, 723-724, 745,

774, 781, 797, 800, 856—
857, 885, 899, 934, 968.
983, 988- 989, 1016, 1057,
1186-1187, 1228, 1255,

1264, 1278, 1349, 1463,
1473, 1475, 1557, 1558,
1708, 1748, 1751, 2130

Sojialbemobratifdje ÜIrbeits-

gemeinfdjaft: 1558, 1563

Spofm: 619, 1346, 1570, 1838,
2063 2064. 2088

Spalaifconjitfdj: 7

6panien: 49, 487, 638, 677,
739, 756, 798, 890, 898,
923, 1388, 1466, 1472, 1522,
1542, 1867

Sparkaffen: 1054, 1555

Spartakus: 2466. 2472. 2474.
2478. 2483

Spee, ©raf oon: 516, 659,
669, 981, 1543

Sptefe: 2221

Spitteier: 727-628, 738, 753,
841—842, 851, 860, 93a
947, 976, 984, 998, 1055.

1063, 1075

SptgmiiUer, oon: 1842

Spiaja: 1490

St. SDlUjltl: 343

St. Qurntin: 108, 109, 123,

129, 141, 148, 169, 174,

191, 204

Staal, ©eneral: 1359
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©tomer: 431

Steeg: 1533

Steffen, ©.: 189

©teiger, C.: 1055

©tein, Srtitjfrr Dom: 1336

©tein, ©enerai oon: 52, 55,

75—76, 88, 97, 109, 118,

129, 133, 146, 153, 159,

174, 184—185, 197, 201,

223, 274, 331, 1729, 1788,

1925, 2046, 2102, 2238,

2273. 2428

©teinbauer, Oberleutnant:

2180, 2319

©teinbrinA: 1576

©ternberg, £.: 789

©teuben: 1589

©teuergefetje: 1529, 1541

6tettent)eim : 1622

Stijn ©treuioels: 1235

©tiller, $>.: 1027

©toAbaufen, OTajor: 323

6toffers: 283—284, 468-469
©t3ger«Steiner: 1971

©tolgpin: 802, 1222

©toUreiier: 2390

©tona, SDl.: 1733

©tone: 1113, 1536

©torA: 800

©torm.Sb.: 743, 1507, 1523,

1702, 1851, 2245

©traag: 1351

€trad)n>ig,£eutnant oon : 1006,

1024, 1416

6trad;roig, 39. oon: 1620

©tralfunb, ftreujer: 82—83
©tranbes: 427

©trafeburg, ftrtujer: 82—83
©trafeburg, Stabt: 261, 2467

6traffer: 2274, 2299

©treAung bes ©etreibes: 466,
780

©trefemann: 909, 1572

„StriAftrumpf, ©er": 634—
635

©trinbberg: 956

©tröbel: 1524

©trumiga: 1439, 1440, 1442,
1462

©turbee: 658—659

etilrghlj: 1783

6turm, 21. 762

©türmet: 1504, 1680, 1813

Sturmfels: 453

Stuttgart: 1393

Stgr, ©Alad)t am: 1447

6ud)omlinoro: 26, 45, 236,

1256, 1272, 1420, 1675,

2116, 2127, 2143, 2404

©Übafrika: 454, 464—465,
477—478, 541, 633

©Ubamerika: 798

6übbeutfd)e9nonatst)efte:676

Sübekum: 37, 1339

©ubermann, 9).: 70, 423

©übfee: 203

Sübioeftafrika: 66, 122, 255,

264, 348, 520, 576, 646,

849, 897, 996, 1127, 1280,

1296

©uejhanai: 116, 211, 581,
583, 588, 601, 621, 634,
701, 855, 865-866, 881,

884, 888, 908, 1005, 1084,

1185, 1209, 1385, 1681

Suffragetten: 154, 188

Suffren, £intenfd)tff: 1509,

1534, 1832

6unluf)t-6eife: 746

Superb, ffreugtr: 1101

Suffej, Dampfer: 1583, 1595

8utl)erlanb, if)erjogtn oon:
461

©utgerlanb, Sb-: 754

©umalki: 210

Smakopmunb: 826, 829, 996

©roerbeltro: 21

Sgbneg, ffreujer: 539, 594,
690

©gboro, Ä. oon: 899

Stjboro, ©taatsfehretür: 613

©japarq: 41, 61

Sacitus: 229 , 763, 1480,
1651— 1652, 1664-1665

Saft: 611

Sagliamento, Sdjfacbt bet:

2173. 2179

Süglicbe 9?unbfd)au: 1179

Sabure: 1412, 1422, 1427,

1433, 1435, 1513

Satne: 897

Salaat: 1126, 2432

Sanga: 798, 826, 829, 996

Sänger: 100, 578

SankofitfA: i486

„Sanks“: 1777

Sannenberg, 6d)lad)t bei:

118, 122, 123, 124, 129,

131, 133—134, 138, 142,

147, 159, 168, 173, 178,

236, 238, 270, 345, 404,

1353, 1358, 1366

Sara, S)ilfskreujtr: 1450

Sargu>3iu, 6d)!ad)tbei: 1806

Sarnopol: 1371, 1376, 1379,

1401, 2068

Sarnoro>©orlice, 6(f)lad)t bei

:

1062—1084, 1092, 1095—
1096, 1115, 1527, 1545,

1592

Samomski: 1964

Saudjnig: 1584

Saut, Ä.: 2046

Saqlor: 1204

SeA: 501

Segner: 528

„Selegroaf" : 1348, 209^ 2386

Sellini: 1297

Semps: 7

Sennant: 1048, 1428

Senngfon: 831

Sermitenbügel ('Berbun) : 1573

Sermonbe: 340

Serfjtganski, ©eneraloberft:

1741

SbaAeraq: 444, 2208

Sbaon be fHeuel: 1281

Sbbbes, ©Tabame be: 1510

Sbeotokis: 1410, 2042

Sberfites: 722, 1524

Sbefeus, ft reu j er: 418

Sbiaumont: 1649, 1655, 1657,
1672

Sbiaoille: 1532, 1552

Sf)itnd)ens: 1037

Sbiers: 144, 354, 681

Sboma, 9).: 381, 603

Sbomfen: 965

Sborefen: 805

Sbukqbtbcs: 2495

Sbqffen: 566

SiUq: 378

Simes: 9, 104,110-111,122,
123—124, 128—129, 130,

142-143, 148, 153, 160,

169, 174, 178, 187, 216,

Digitized by Google



2524 9tamen- unb Sactienofrjeidjnis

220, 245, 257, 261, 267,

269, 281, 289, 302, 304,

305, 313—314, 355, 385,

386, 395-396, 417, 425,

427—428, 444, 447, 449,

462, 472, 481, 484, 489,

490, 501, 507, 515, 517,

521, 531, 538, 556, 558,

565—566, 569-570, 582,

586, 643, 647, .651, 681,

690, 693—694, 709, 718,

725, 750, 779, 785, 793,

796, 914, 925, 937, 956,

957, 964, 981, 1018, 1097,

1102, 1108, 1122, 1184,

1203, 1204, 1227, 1240,

1257, 1299, 1302, 1325,

1381 1447

„Sipperarq“: 564, 652, 972,

1471

Sirana: 1508

Sirptg: 10, 80, 160, 613, 682,

716—717, 786, 864, 880,

885, 889, 1063, 1064, 1348,

1547, 1548- 1549, 1628,

1631, 1699, 2062, 2127,

2148. 2153. 2452

Sifja: 5, 170, 583, 1131,

1132, 1174, 1367, 1473,

1493, 1643, 1702, 1730,

1737, 2026, 2383. 7448

(Crmorbung)

Soborom: 1465

Sogo, Abmiral: 548

Sogo (Afrika): 52- 53, 66,

975-976

Sokafdjiljo, Kreuger: 426, 442

Solftot: 444, 1530

Songa-3nfeln: 211

Soporug, 6<f)lad)t bei: 1483

SBrring: 2406

„Soter Wann“ (Berbun):

1548, 1550, 1552

Soul: 1532
•

Soionsgtnb: 1591

Srapegunt: 1581

Sropp: 1075, 2122

Sraub: 326, 678, 945

Sraoerfi : 294

Sreitfdjke: 1356, 1390, 1434,

2130. 2140

Sreporo: 1813, 1825, 1826,

1845, 1878

Sreufd» con ‘Buttlar: 2161

Sreoelqan: 39, 189, 1526

Srient: 1298

Sritr: 1380

Srieft: 1207, 1257, 1273, 1298,

1328, 1429, 1582

Srigiao, 3erflörer: 1477

Srimbom: 2300 , 2425

Sripolts:530,726. 1099, 1102,

1676

Sriumpb, 6d)lad)tfd)iff: 1080,

1168, 1171, 1177—1178,
1184

Srod)u: 1485

Sromp: 418

Srogkt: 2195-2196. 2197,

2200
, ‘im

i

(Sriebens-

angebot), 2211, 2234, 2236,

2239. 2241. 2243, 2251.

2254. 2256, 22587 2351

Srorobribge: 256

Srubegkoi: 1458

„Truth“: 1360

Sfd)ammer, oon: 1619

Sfigara, Kämpfe an ber: 1469,

1470

Sfdjetbfe: 1948 1977, 1998

Sfcgenftocgau : 306

Sf(gerbal[<f)eit> : 2216

Sfd)irfd)kq: 877, 1341, 1803

Sfd)ttfd)erin : 2211

Sfingtau: 99, 113, 152, 155,

250, 281, 321—322, 331,

349, 421, 447, 449, 476,

480, 495, 499-500, 502,

508, 509, 513, 518, 520,

522, 524—525, 533, 535,

537, 543, 544, 556, 590,

594, 616, 659, 842. 1177

„Subantia“: 1550-1551,
1557, 1569

Siibingrn: 1769 unb 1771

(Cuttangriff)

Sunts: 610

Surbine, 3erft8rer: 1165

Sürkei: 123, 133, 145, 150,

158, 191, 200-201, 208—
209, 211, 216, 226, 228,

234, 253, 260, 271, 276,

282, 299, 310, 312, 313,

315, 343, 379, 393, 414,

440, 467, 473—474, 476—
477, 480-481, 485, 488-
489, 501-502, 505—506,
514, 530—531, 534, 537,

541, 545, 548, 550—551,
552, 554, 558, 562, 563,

568, 571, 574—575, 578,

581, 583, 588, 592, 599.

613—614, 615, 621, 632,

640—641, 647, 656, 660;

666, 675 -676, 691, 701,

713, 726, 736—737, 748,

780, 782, 787, 793, 819,

853, 865, 881, 888, 919,

922, 962, 975, 986, 991,

993, 1005, 1009, 1015, 1037,
1056, 1074, 1080, 1084.

1107, 1116, 1126, 1151,
. 1168, 1185, 1275, 1290,

1303, 1346, 1391 (Vertrag

mit 'Bulgarien), 1411, 1448,

1478, 1520, 1525, 1591,
1592-1593, 1665, 1676,

1683, 1699, 1724 (Kriegs-

rrklärung an ^Rumänien),

1980, 2432, 2446, 2448

Surkos: 320

Sumer: 1113

Surpin: 1068, 1172

Sflrquotfe, Unterfeeboot: 1436

Surtai: 1981

Suscania: 2253

Sutrokan: 1730-1731, 1736,
1738

Sutfdjek : 2270, 2226

Ubine: 1450, 2169-2170

Uellenberg, <S.: 815 .

Uganba-Oteger: 690

Ufylanb: 606

Ukraine: 2236, 2240, 2242.

2244, 2254(5r[eben), 2255.
2312

„Ulk“: 1064

Umberto, König oon Statten:

1215

„Umgruppierung“: 820, 1119,

1125, 1137, 1232

Unbaunteb, Kreuger: 422, 432

Unbine, Kreujer: 1441

Ungarn: 136, 2442, 2448.

2450, 2434
Unger, §.: 741

Unioerfitflten, beutfdje: 415,
421—422, 458

Unterfeeboote : 57, 80, 258—
259, 263--264, 267, 277—
278, 286, 287, 324, 334,

426, 437, 444, 484, 505,

511, 515, 537, 584, 586,

587, 597, 632, 716—717,
765, 779, 791, 813, 829,

840, 843, 864. 868, 87«,
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871, 872, 874, 876, 879-
880, 884, 885, 888, 900,

912, 917, 920, 921, 928,

930, 933, 935-936, 947,

949, 951, 955, 957- 958,
963-964, 968, 970, 975,

978, 981, 989, 993, 996,

999, 1003, 1008, 1015—
1016, 1017—1018, 1019,

1024, 1025—1026, 1031,

1040, 1044, 1048, 1057,

1060, 1071, 1072, 1075,

;1076 -1077, 1087, 1089,

1097, 1106, 1111, 1130,

1149, 1177—1178, 1184,

1192, 1193, 1199, 1200,

1209, 1210, 1215, 1218,

1219, 1222, 1223, 1227,

1231—1232, 1235, 1238,

1240-1241, 1251, 1254,

1267, 1270, 1271, 1301,

1304, 1305, 1314, 1318
1319, 1334, 1339, 1343—
1344, 1347, 1353, 1368-
1369, 1383, 1411, 1413,

1416, 1426, 1428, 1439,

1441, 1444, 1450, 1460,

1462, 1467, 1472, 1476,

•1477, 1482, 1484, 1499-
1500, 1504, 1508 (Denk»
Idjrlft über DerfdiSrfung),

1515,1534, 1539, 1548 (per»

fdlärfter Krieg), 1549 (Sir»

pig), 1550, 1554, 1555,

1556, 1557, 1563-1564,
1577, 1588, 1591, 1593,

1634, 1637, 1661, 1669,

1670—1671. 1673, 1684,

1692, 1699, 1705, 1706,

1707, 1708, 1710, 1721,

1742, 1745, 1752, 1760,

1765 (U 53 in Amerika),
1766, 1771, 1775, 1777,

1784, 1790—1792, 1803,

1807, 1810, 1815, 1848,

1859, 1881, 3892 (unbe*

f(krankt) 1901, 1912, 1914,

1920, 1940, '1972, 1989,

1994, 1999 (Dusfidlten),

2021, 2033, 2068. 2107,

2162, 2187, 2193. 2221,

2227. 2280. 2323. 2331,

2341

Hrmifl: 787

Urfel: 330

Uruguaq: 2152

ilsküb: 1427

^Jatilant: 342, 560

Dalentiner: 1860, 2205

Dalentini: 2243

Dalli: 1215

Danbamme: 371

Danberbilt: 1097

Dan ber Delbe: 50. 156, 212,

830, 955
Danguarb, Cinienfdjif? : 2054

Darennes: 265

Daterlanb, Dampfer: 2362.
2365

Daterlanbspartei: 2127. 2140,

2143, 2150, 2234

Daugban: 1512

Dauj (Derbun): 1542, 1543,
1632

Debrines: 234

Deltbeim: 564

Dtnebig : 1165, 1214, 1220,

1336, 1429, 1450, 1702

Dengeance, 6d)Iad)t|d)iff: 1080

Derbun unb Sd)lad)t bei: 146,

268, 274, 280, 288, 460,

464, 1426, 1518 — 1643,
1652, 1669, 1685

Derbun, Stabt: 1557

Dergeltungsmafiregeln: 439,

443, 446, 451, 472, 475,

492, 517, 571—572, 583,

621, 736, 882, 970, 973,

980, 998, 1024, 1027, 1031,

1035—103«, 1040— 1041,

1065, 1072, 1106, 1193,

1219, 1231-1232, 1250,

1255, 1302, 1330, 1367,

1416, 1428

Dergii: XIII

Derbaeren: 289, 508, 551,

677, 735, 943, 976, 1817

Derite, Cinienfäiff : 1867

Derlaine: 998

Dcrleutnbungen gegen Deutfd)»

ianb (nur Duslefe): II, XI,

55, 100, 113, 247, 253—
254, 259 - 260, 277, 278,
288—289, 294 - 295, 303,

308, 318, 324, 329—330,
332—333. 242, 350, 353—
354, 358, 361, 366, 381,

384, 399, 415, 417, 423,

425, 441, 453 -454, 496,
508, 526-527, 534, 541,
669, 677, *03—80.'., 809,

814, 819, 844, 871, 972,
1117

Derluftliften: 117, 135, 257,
295, 481, 536, 556, 560,

563, 629, 675, 1051, 1062,

1070, 1093, 1182, 1208,

1272, 1334, 1466, 1484,

1538, 1736, 1765, 1769

Dermelles: 1551

Derona: 1446, 1447, 1450

Derraujr: 1651

Derfailler Srieben: 2495

Defper, D5.: 962, 1043

Dlcenja: 1450, 1616

Diebeg: 2219. 2248. 2276

Dlerorbt: 1519

Diktor Smanuel II.: 1102

Dtktor Cmanuel III. : 1102,

1120, 1127, 1145, 1160—
1161, 1166, 1173—1174,
1175, 1178—1179, 1206,

1230, 1243, 1273, 1276,

1298, 1333, 1380, 1482,

1491, 1495, 1550, 1617,

1620- 1621, 1645, 1646,

1768, 2174, 2181

Diktoria Cuife, Sjerjogin oon
Draunfdjroeig: 45, 306—307

Diilain: 20

Dimq, ©efeditbet: 1497,1507,

1508, 1510

Difdier, 3r.: XII, 155, 178,

373, 735, 743, 1818

Diaiani: 6, 35—36, 41, 105,

212, 273, 345, 572, 636,

676, 730, 738, 744, 755,

796, 941, 952, 967, 1138,

1175, 1432

Dliffingen: 390, 712, 726

Dogefen, Stbladit in ben

:

85-86, 89, 98—99, 103

Doigts-Sbeg: 331, 566

Dölkerredjt: 21, 42, 47, 49,

66, 67, 77, 79, 80, 96, 107,

113, 116, 121, 125-126,
137-138, 151, 158, 161,

165, 171-172, 174, 180,

183, 186—187, 193, 294
(Seims). 260 -261, 264,

269—270, 273, 275, 284—
285, 298, 305, 309, 332,

339, 346, 350, 356, 361,
380, 394, 397, 402, 406,

420-421, 429—431, 437, ,

451, 462, 468—469, 475 -

476, 482-484, 491, 496-
497, 507, 512, 517, 535,

547, 548-549, 569, 583,
586, 592, 606, 610, 629,
632, 638, 645- 646, 650,

655- 656, 661, 665, 672—
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673, 680- 681, 684, 693,

703, 714, 736, 738, 742,

757, 786, 788, 801, 802, 804,

809, 865, 868, 875, 878—
879, 882, 886—887, 889,

893, 897, 910- 911, 926,

929, 965, 990, 991, 1000,

1013, 1014, 1024, 1031—
1032, 1039, 1052, 1090-
1091, 1134, 1137, 1183,

1229, 1232, 1252, 1259,

1269-1270, 1309, 1407-
1408, 1430, 1471, 1477,

1482, 1486, 1500, 1512,

1523, 1530-1531 («ortu*

gal), 1552, 1595—1597,
1665, 1670, 1677, 1680,

1694, 1718, 1719, 1770,

1793, 1806

«oltatre: 186, 431, 440, 720,

759, 819, 1218

«orroärts, Ser: 7, 74, 161,

228, 244, 269, 299, 314,

315, 318, 328, 338, 356—
357, 475, 504, 686, 735,

812, 856-857, 1057, 1255,

1337, 1452, 2153, 2220,

2364, 2375, 2380, 2387,

2411, 2433

Soffeler: 401

«ob, Sliegcr: 2140

$Bad)l)orft be «Suite: 915

5Q5acf>t am «btlm 435, 749

©affenftillflanb: 2459—2460,
2463, 2468, 2478

©abrfagcrei: 711

©akatfuhi: 500

©albedr, Sürft oon: 2463

©albedt, «rin} ju: 536

©aibora: 279, 2088

©ales, «rin} oon: 185, 231,

245, 528, 557

©alfifdjbai: 184

©alienberg: 1907

©allpad): 1184, 1283, 1701

©alona: 1504, 1511, 1534,

1535, 1562

©alraff: 2088

©altbari. S).. 1513

ffial}: 1666

©al}e, ruffifdje: 457, 592,

648- 649, 667, 710, 900,

922, 936, 1171, 1232

©angtnbcim: 554, 1434

©arasbiner, ftriegsfd)iff

:

1461

©arbar, 6d]lad)t am: 1467

©arna: 1432

©arndre: 102

©arrior, ftreujer: 161, 1101,

1625, 1626

©arfrbau: 296,416,418,420,
450, 452-453, 699, 737,

745, 785, 829, 863, 1245,

1281, 1295, 1303, 1318,

1319, 1320—1321, 1*22 -

1325, 1378, 1448 (Uniner*

fitdt)

©arfd)au, llniocrfitSt: 1487

©arfpite: 1622, 1625, 1626,

1641—1642
t2Baff)burn: 632

©afbington, Sampfer: 895

©aterloo: 573

©abtih, S).: 1455

©apfarer, Sampfer: 1041

©ebb: 396

©ebbigen, O. : 262-263, 273,

286, 448, 975, 1026, 1042,

1148, 1238, 1543

©ebel, Surft oon: 1656

©ebel, ©raf: 1813

©tferling: 1621

©egener, «.: 792

©eimar, ®robber}ogoon : 828

©eibbud), beutfrfjes: 23 - 27,

712, 1145-1146

©eibbud) («laubudj), eng*

lifd)es: 726, 923, 930, 960

«5eibbud),öftmeid)ifd|es: 1 179

©ellington: 489, 573

©ells: 148, 154, 521, 529,

589, 726, 1101, 1148, 2003

©eis: 2459

©enbel: 586

©enifelos: 238, 327, 959,

961, 1029, 1238, 1339, 1350,

1408-1409, 1475, 1482,

1777,1860,2039, 2041,2042

©enninger: 2253

©erbm elfter, «.: 839

©ermutt): 13, 56, 71, 327

ffiemer, 21. oon: 782

©erna: 82

©ertljeim: 1434

©eftarp: 1186, 1572, 1818,

2065

©eftburn, Sampfer: 1527

©eftminfter»21btei: 449

ffletterlS: 270, 284, 288, 424,
983

©f)itbt): 684, 692, 709, 718,
791

©Site, 21.: 1590, 1939

©bitman: 676-677

©iibmann: 1213

©irbura: 822

ffitberp: 787

©ieganb, Ä. oon: 623,716—
717, 1032, 1394, 1616

©iesbaben, Äreu}er: 1622

©ilamomig: 1586

©ilb oon ^obenborn: 827,
838, 1575—1576, 1788

©ilbe, 0-: 203

©ilbenbrud): 871, 2199

©ilbgrube: 1815

©ilbelm I., Seutfdjer Staifer:

VII, 17, 24- 25, 228, 338,

414

©ilbelm II., Seutfdjer Äaifer:
Sltetbilb,

’

V, VI, IX, X;, xi.

XII, XIV, 9, 10, 11, 16, 17,

18—19, 22, 23—25, 27,

29-30, 31 , 32, 38. 40-41,
42-43, 4t1, 62,64, 68, 70—
71, 74, 80, 86-187, 92 , 101,

105, 107, 114, 121, 128.

131, 132, 133, 136, 147,

156, 158, 163— 164, 1171 —
172, 179, 11X1, 205, 232,

247, 308, 320, 338, 350,

353, 39t), 393, 414, 421,

440, 448, 449, 494, 495,

498, 504, 510, 524, 525,

535, 554, 558, 559--500,

563, 569, 596, 599, 603,

621, 625, 638- -639, 650,
652- 653, 673, 686 687,

714, 716, 733, 757, 769,

773, 775, 776, 784, 793,

794, 805--806, 821, 829,

830, 842, 849--850, 854.

855, 863, 866--867, 870,
872--873, 882, 883, 884,

890, 893, 895, 897, 899,

905, 913, 916, 931, 939,

940, 954, 958, 960, 993,

1002, 1014, 1017, 1025,

1039, 1078, 1099, 1104,

1116, 1124, 1128, 1131,

1134, 1148, 1174, 1176,

1246, 1276, 1282, 1286,
1312 -1313, 1331, 1339,
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1343, 1346, 1353, 1383—
1384, 1392, 1394 (Kriegs-

anleihe), 1406, 1446, 1457,

1464, 1472, 1474, 1480,
14.81, 1490, 1492, 1494,

1497, 1522, 1543, 1558,

1565 (Amerika), 1619—
1620, 1623, 1624, 1628,
1632— 1633 (©kagerrah),
1645, 1681, 1689-1690,
1697, 1706, 1713, 1722,

1765, 1790, 1822, 1830,

1836 (3riebensangebot),
1844, 1861, 1868, 1877,

1879, 1888, 1964 (Öfter»

botfdjaft 1917), 2018- 2019,
2039, 2081, 2100, 2111,

2125, 2155, 2187, 2223,

2255, 2256, 2273, 2277,
2278. 2285, 2286, 2298,
2301, 2319, 2336, 2337—
2338, 2347, 2368, 2371,
2416, 2419, 2423, 2432.
2449 — 2452 (Antrag auf
Hibbankung), 2455, 2456—
2460 (Slbbänkung u. 3(ud)t),

2464, 2470—2471) Sfjron»

oerjldit)

©ilf)*Im, ©eutfdier Kron-
prinz XVI, 10, 15, 28, 93,

94, 95, 101, 107, 109, 114,

129, 146, 147, 185, 189,

198, 350, 425, 448, 522,
544, 623 -624, 733, 1264,

1299, 1351, 1888, 2455,
2457 (2i)n>n»eräi<t)t), 2460,
2472

©ilbelm ber ©ro&e, f)tlfs»

kreujer : 126, 185, 257, 283,

346, 476, 693, 991, 1111,

1270

ffiili)elm, König oon ©iirt»
temberg: 1084

©ilbelmine, Königin oon
Igollanb: 678

©illjetmu, 0.: 414

©tlna: 1385, 1887, 1398

2BiInaer Sjeeresjeitung : 1648

©ilfon: 123, 172, 299, 361—
362, 848, 898, 911, 920,
938, 953, 960, 998, 1039,
1062, 1105, 1111-1113,
1134, 1136, 1215, 1217,

1224, 1225, 1372, 1381,
1401, 1447, 1468—1469,
1475, 1477, 1483, 1503,
1509, 1520, 1536, 1538,

1542, 1547, 1549, 1565,

1582, 1583 (Oroljnote),

1586—1587, 1589, 1590,

1593-1594, 1618, 1631,

1640, 1642, 1652, 1656,

1660, 1668, 1670, 1671,
1700-1701, 1766, 1770,

1774, 1777, 1793, 1797,

1799, 1807, 1834—1835,
1852—1854, 1856, 1858,

1877, 1880, 1883. 1886,

1889, 1898 («rutb mit
®eutfd)lanb), 1905, 1923,

1933, 1954, 1955, 1962,

1966, 2012, 2029, 2034,
2118, 2125, 2130, 2201,

2206, 2209, 2238, 2239,

2257, 2320, 2322, 2348,
2404, 2405, 2419, 2420,

2423, 2427, 2430, 2431,
2433, 2435, 2437, 2440,
2444, 2461, 2463, 2467,

2471, 2474, 2483, 2486,

2587, 2488-2489

©ilfon, ©eneral: 2260

©inbau: 1291, 1378

©inbifd): 1760

©inkler, Tlbgeorbneter: 1358

©inkler, 91. 3.: 602 .

©intqens: 1615, 1655, 1675,
1679, 1688, 1693, 1746,

1751 (lob)

©itte: 973

©ittid), C. oon: 322

©loclaroek: 550, 553, 557,
560, 565, 584, 724

©olf, §ilfskreujer. 2263

©olf, St)-: 1195. 1446,
2380

©olff, Slieger: 2133

©olkoto, Oberft: 409, 1401

ffiogna, oon: 1798

©ogrfef): 698, 1118, 2232

©ugk: 904

©ullens: 2389

©unbt, ©.: 222

‘JJarmouttj, Kreier: 437

f)armoutb, 6tabt: 511, 515,
521, 528, 547, 703, 832,

838, 840, 851

3)arrorobale: 1882

$ate: 253, 257

?)ork, Srjbifdjof oon: 714,
722

?)ork, Kreujer: 511

9)ork ju ©arten bürg: 2093

?)pcrn: 450, 502, 608, 664,
686, 1059, 1063, 1064, 1067,
1069, 1070, 1073, 1075—
1076, 1080, 1088, 1094,
1100, 1104. 1109, 1118,
1120, 1126, 1165, 1495

3abrje»£)inbenburg : 949

3af)le: 294

3afjn: 727

3aimis: 959,961, 1410, 1439,
1652, 1743, 2000, 2028

3ajecar: 1420, 1431

3arin»3JIutter: 45, 67— 68,
261

3enher: 1833

3enfur: 1619-1620
3enta, Kreujer: 100, 123, 204,

1505

3eppelin, 3eppeline: 53, 104,
106, 112, 174, 220, 267,
275, 290, 325, 395—396,
397, 406, 411, 428, 449—
450, 478, 484, 574, 576,
638, 717, 749, 820, «35,
840, 851, 990, 993. 1047,
1048-1049, 1057, 1078,
1089, 1126, 1170, 1193,
1194, 1202, 1204, 1209,

1210, 1212, 1217, 1237,

1255, 1389, 1390, 1393,
1394-1395, 1442, 1541,
1714, 1741, 1931 (5ob),
1932, 1934—1935, 1956

3erkaufen: 539

3ieroogel: 492

3immermann
, Jlnterftaats»

fekretär: 843, 897, 1491,
1810, 1821, 1835, 1899,
1926, 1995, 2088, 2470

3ografos: 966

3uckermann: 612, 755

3upetfi: 1535, 1573

3n>ef)l: 274

3meiunbDterjtger 2RiJrfer: 98,
103, 152—153, 239, 279,
288, 335, 395, 575, 1072,

1081, 1253, 1334

3qpem: 528
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Standwerke einer jeden Bflcherci sind:

©Midjte Iff M\m IpföIuf
Don ft&olf Bartels

Ausgabe in einem Banbe. 16.—20. laufenb

720 Seiten im £ejihon*®ktaD mit 12 gan3feitigen Didjterbitbnijjen.

f)ol3freies Papier, oornefjmer t)albleinenbanö

mit Dedten3eid)nung oon R. Kod)

©ebunben 27 Warft

Jebem Dentfchen eine oon beutfcbem Seifte

getrogene nnb ntebergefdfriebene £iterotn(gefd|id)te

Die Neue preußische (Kreuz-) Zeitung schreibt:

3n urteilsfähigen Kreijen rourbe Barteis’ tDerh als bie äfthetijd) befte unb
oom oSIhijd|on Stanbpunht aus einjig juoertäffige £itcraturgefd)id)te er»

bannt. Jür jebtn gejunb empfinbenben nienjcpcii ift es eine (Erquichung, ju

(eljen, rote Bartels einerfeits bie begabten niobemen Dichter, beijpielsroei|e

Ciliencron, Dehntet, (Timm Kröger, IDiltjelm oon Polen), Ritarba Ejudj unb
Klara Diebig tief eittbringenb roürbigt, anbererfeits aber bei ben gemiffen

Dirtuofennaturen fct(arf bje (üren je itjres Könnens fefttegt.

StltitMilft la mnmtt
Don Dr. £Ubred)t tDirtf)

Dierte umgearbeitete unb bis 3um 5riebens|d}lu&

fortge{üt)rte Auflage. — (Etroa 75 Bilbbeigaben.

l}ol3freies Papier, oornetjmer tjalbieinenbanb ro

töcbunbcn 52 IRarft

Deutsche Tageszeitung:

Angenehm berührt bie Unparteilichbeit, mit ber ber tempcramentooile

Rtann ans tDerh gegangen ijt, unb gleich nach ber erften Seite fühlt man
|id) erfrifcht oon feiner roirhiid) grofjsügigen Auffaffung. (Entfpredjenb hlingt

bas Buci) aus. (Es roirb feinen IDeg machen.

3u ben angegebenen preifen ift ber gegen'

roörtige Seuernngsjufchlag ttinjujurechnen

©corgtDeftcrmann,Braunfdjtoeig u.rjamburg

H
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